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"3)cr angclfäd^lifc^e Stamm l)Qt ftdi in ber neueren ©e^

fcfiid^tc ber SWcnfc^^eit alo bcrjenige (.leu'ic^t, bem politifc^efi 3Jer=

ftnnbnis unb ^efäMciuncj jur Staatenbilbung befonberö im Slutc

lieiien. :iiom erften 2:09 an, ba ein paar englifd^e gamitien

i^ren gufe auf ben ©tranb »on S'iorbamerifa fefttcn^ betrad^teten

fte ftd^ alA poUtifd^eft ©emeinroefen, bejfen ütbta unb Sftttgs

feit in aBe Qtäimfi ^ntin bttr4 f^atf vm^ictnift, <M ber

eigenen SRitte ^ati8geioa<ifene 48efe<K geregeCt ifl. Unb wie H
bei befonbeM energift^en, imttiele^ten Ctgoniftmen ge>

fd^e^en pflegt: bie UYfprfinglid^e ^n^eit jetfpa(tete ftd^ in eine

SRenge oon Sbtegem, alle mit eigener ^inbe untfagt^ alle

aber nod^ burc^ einen gaben uerfnüpft mit bem ^luägangös

punft, üon roeld^cm bie urfprünglic^cn Staatengrünber alft

Äoloniften Ijercjefommcn , mit bem 3)ZutterIanb. ^ünn mar

ber gaben unb läffig mar er gehalten; fiUIbar unb ^emmcnb

mUrbe er erft, aii ec bider gemacht unb ftraffer angezogen

iDerben foQte. 9ßenn er nid^t yaxii, fo voav es au§> mit bem

eigenen Gtaatinefen, mit bem auft eigener Sttaft ©efc^affenen.

2)ie Oemitterfiflrme bei 5triegft unb ber Siteoolutiim ^en
}u ben meifien 6taatengebUben ben ®runb gelegt; ^nna^ erfl

mitfeite m bie Sled^tftform gerauft. 3^ SCmerüa nahmen bie

Xinge ben entgegengefegten Serlouf: ba« politifd^ burd^aut

ftd^ere 33olfÄtum t)atte fxd^ feinen $Re(^t«boben fd^on gefdfjaffen

unb ber ilrieg einer 9ieoo(ution biente nur ba^u, bie alte ^üh\U



IV

vegierung vor fvembeit Gingnffen |u fd^fiften itnb ooOe nationale

tcef^dt (ec|»fiiQen.
'

i)aft ganie Senntfitfein beA amerüanifd^en Qolfeft aber, bas

in biefer reooltitionaten 2;atig(dt an« fitd^t trat, ftieg empor

auft ben liefen ber erflen Sugenbgefd^id^te. 91% notioenbigeö

j^iflorifd^eö Ergebnis rcud^d bie Steoolution heraus auft bem QnU
nHtftwngfigang von ben erftcn 2lnfän9en an. 6d^on ber crfle

©efeftgeber ber fteinften 5^oIoniften9cmeinbc trug bie 9leoolution

mit ftd^ ^enim; unb biefe weiten Sänbcrräume, bici'e in iinenb=

lid^e gerne fid) bef)ncnben 2Bälber unb Söiefen unb S3erge unb

Xdkc, biefe ^afenreic^en Rüften, biefe taufenb glüffe unb ^äd^e

waren i^rc 9^äl)nnutter. 2)e§^al6 fiabe idj junäd^ft ben SBer=

fu4 gemad^t, in tuiier überfid^t bem ^eronioad^fen beft Stolo-

niftenooHeft na^jugelen, um erfi bann in ben SerCauf ber 9iu

nolution felbfl eii^utoeten, bie mitten im (SntmidfDmgftgang ber

menf^Iid^en SHnge |le|t unb grunblegenben (Sinfx^ auf bie

»itbung ber <8eifier unb auf bie »eitere politif^e CSkßaltung

in ber ganzen Seit ausgeübt l^at.

SBenige roeltgejd^ic^tlid^e ©reignifie nehmen eine )o ge^

raumige SBü^ne in Slnfpruc^ roie bie amerifani]d)e ^icuolution;

in tuenigen treten fo üiele giguren auf aU ^liertreter ber vtx: t

fd^iebenften 33ölfer. 2luö biefen @iünbcn ift eö mir barum ^u

tun gerocfen, jum erften einen !laren Xurd|^bIi(f ju fd^affen

burc^ ben äBed^fel ber @d^auplö^e unb burd^ bie ^ol^t uon

SSorgängen, meldte fid^ auf biefen abfpie(en; ^um anbem sugi^
bie ©efefte auhuftnben, nad^ benen fld^ bie IDinge gerabe fo

abmidfetn mußten, wie |ie fid( abmidtelten, nad^ benen bie mid^«

tigflen Chtigniffe fid^ gerabe an ben Ortlid^feiten jutrugen, an

benen {te ftd^ sui^^^g^" mußten.

5Die Duetten, au« benen id^ für meine SIrbeit fd^öpfte, ftnb

bie feit lange befannten amerifanifc^en, englifdden, beut)d)cn,

unb franjofifd^en 3Beife, einfc^lieHlid) ber Writinufs of Wash-

ington unb ber Diplomatie Correspüiidence. Slu^erbem Ijabc

id^ einem litcrarifc^en J^reunbe in CSlncago, $ern Ctto 6.

Sc^neiber, ^räftbenten beo American Institute of Germanics,

Northwdstem Universitj fivanston-Chicago, mertoofle brief«
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WMbmQtn, mand^ SBitif unb man^e Sbiffftning 5u

oetbonfen. lOurd^ feine SSermittlung l^abe au$ ^nblid in

eine iieFjoltPoHc 3^i^Wnft erfialten: „^er beutfd^e ^^^ionier".

^a^u fomnien unter anberen neueren Gri'd^cinungen bie Schriften

Don 33ittingcr, Sd^urid^t, ^Rosengarten, ßoanö, Scibenftirfer,

iWattennann, .Hnor^. — Sßeiter tjaben mir oiel 2luf(lärung unb

)a^(reid)e '^(n^aUdpunfte gegeben: Senate Documents. K. 229

Legislative history of General Staff of the Armj of the

United States 1775—1901. — Winsor, NsmitiTe and oritical

bistory of America.— (Sbuaib 3. SoweS^ S)ie S^tn unb bie

anberen beutfd^en ffiftitswpipm. Sonfitge ^^iften ftnb am
einfc^(a0i()en ^la^e im %tst genannt.

3cfi b<ibe im^ü^t, mid^ fo gut ah mbglid^ in ©ebanfen

unb (Smpfinbungen ber 2lmerifaner l)ineinjuoerfe^en. ^ro^bem

fürdjte idi, bafe iä) mandje geiler gemad^t \)aht, batl gerciegteren

5lcnnern amerifanifd^er ©efd^ic^te unb amcrifaniid^cn ßebenft

nicf)t fo uiele 3}Mngel mitimtergetaufen luären. 'iDiand^c mögen

micft ja im SBiffen übertreffen, feiner in ber Eingabe an bad

gemö^Ite Z^ma, in ber Siebe gum ^ot! von ^merifa, in bem

Glauben an bie gto|e Seftimmung 9lmen!afi alA ^SMtm^, —
9lo4 labe id^ eA mit angelegen fein (äffen, bem eine befonbere

@teke aiquioeifen, »aftvonben au« beutf^emSIut flam*

menben SImerifanetn ooOftt^, ober waü an Seifhtng non

gebotenen f)eutfd^en auf amerUEanifd^eu Soben btnäbergetragen

Würben ift.

2ie ;l?änbergebiete von 'JJMtteleuropa, alö ^auptfi^ ber beut»

fc^cu dla)it, ausgenommen, luoi^nen nirgcnbö auf bem ©rbem

runb fo üiele 9)? e n f e n beutf djen Urfprun gö beifammcn

ah in ben ^Bereinigten Staaten oon taerifa; nirgenbö \)at

beutfcbeö iMut fo oiel beigefteuert ^ur §erftellung ber ®nmb=
fuppe beö ^oih als in ber grogen ^Jlepubtif. llnooUftönbig

inu§ besbalb eine beiitf4e ©efd^t^te fein, menn fle nid^t einen

8li«f mitft auf ben SCnteil, ben baa beutfi^e Clement in ben

(Skbuttftia^ten ber 9te|mb(it an ber SetmitKid^ung ber SRenfd^«
ted^te unb bet ^eibeit genommen |at; menn |le nid^t ben

9Banbe( in fietrad^t ^ie^t, ben baft beutfd^e @(ement an fub er«
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fatiren ^)at bur(| ^erü^ntng mit bem poHtifc^ reiferen, na^
SBovt imb 2;at etitfd^ebener auftretenben gweig bet ongelf&^fU

f4en Stoffe, ber {1^ fein Soterlonb in SKmerila gegtfinbet, unb

bm eft von Sßert fein mui, pt erfolg, weiter Wct unb Slb«

{tammung bes WMmp^et vm beim ÜMngen ber %xtif^tit,

meCd^er 3trt ber Begleiter auf bem SBege jum SBeltreid^.

^6) geJjc babei oon ber 3J?einung auö, ba§ jtüei ^^ölfer,

bie nacf) ibren Gicfd^iden unb nad; i\)xm ^itkn jur greunbfc^aft

miteinanber bcftimmt finb, auö ibrcr ©ntroicflungöi^efdnd^tc bie

?(d^tung herleiten müften, roelc^e bie fittUd^e ^runbkge für iebe

%it freunbfclaftUd^er Gerinnung ift.

6ttttt0art, im 6ommcv 1904

5Der Serfaffer

Dr. Mßerf Vfifler
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9ie getrennfen Kolonien
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L Heucugfanb

<S« wirb triä\)lt, w&^renb i^res §erumflrcifcn§ auf bcn 3"=

fein beö mepifanifd^cn 3}?ecrbutcnö ^abcn bie Spanier unbc=

fHmmte Kunbe oon einem fianbe ober einer 3niet ermatten, Sinüni

gel^cigen. Slujer mand^erlei anbcren SJorjügen, 10 berid^tetcn

flugc 3nbianer von ben Sucagen unb Äaraiben, befi^e bied

Sanb eine Duette ooff raunberfamer eigeufd^aften, roeld^e ben-

ieni^en^ bec in i^rem SBajfei: ft^ babe ober baoon trinfe, »iebet

itmg mad^ unb bie alte Sugenbfraft aitrfldgebe.

€ine SBimberelatibeii^eit nNir es ja, bie SUAumfm mit feinet

QIntbedung eingeleitet l^tte, eine 3^^^ i^reSgUi^en

finbet in ben verfd^ottenen ^agen bet Sbreu^jüge.

Gined äRorgend, brdutlid^ Ufl^cnb,

Xauc^te Qud beä OjeaneS

Olauen %luUn ein SJ^eenounber,

(Sine gatt^e neue SBelt —

SBonim foOte 5Don 3uan ^once be £eon, bet alte xtdeiu

^afte SRol^tenfftmpfer, ie|t ©tatt^altet oon ^ortorico, ni^t an

bat S)afein bet 3nfe( 9imini mit intern 3ugenbbnmnen gtau«

ben? 3ur OPcrjeit 1512 509 er au«, um mit einer fleinen

glotte, bie er gefd^affen, über baö blaue ÜHeer ju fahren

unb bie äBunberin|el ju fu(5en, beren 5^orn bcm jufammena

gefd^rumpftcn Seib beö 9llten neue %x\']d}t geben fotttc. ©r

fanb aud^ bie i^üfte eineö fianbeä, mit SBIumen überfät unb

oon ^eniid^en lüften burd^^aud^t, red^t bie ^eimat ber emigen

Sugenb. §ro^en i^en« fog ^on 3uan bie Statenbüfte ein

unb ^glotiba'' namtte et baft gcfl^lingftlanb. 9n ben SiflfTen

unb Bft^en }og et entlang, oon OueOe |u OueOe, butd^ bin*

migeSSiefen unb Mfl^enbe 4^ine, abet na4 bem Sungbtunnen
fpäl^ et oetgebenA.
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4 I. ^leuenglonb

9luf bcr ^nfcl 2Jimiiii

DuiUt bic aUcrUebfte Duette;

Sluö bem teuren SBunberborn

(ylie^t baä äi^affer bei: Verjüngung.

@o fingt ^iitd4 feilte neiter, inbem er in feiner ^d^tung

^SMmini" bet SSdtfera^nung Suftbrutf gibt. Unb $5(!er»

o^nung fofftc in ber Xat nid)t trügen. 3Iber nidjt am blüten--

reid^en ©tranb beö ^^'nubeö JU^i^i^^/ ^^^^^ ^^i^ roeid^en 2uft

beö Oübcnfl ricfett bcr erfetjute Brunnen; nein, uon ber raupen

5lü|lc ^iencnglanbö ge^t bcr ccrjüngenbe Qaxi^ aus. Unb nid^t

für bcn einzelnen greifen 3JJenfdJen ift bie SJerjünflung beftimmt,

nein, bie gan^ alte äBeU follte er mitS^genbfraft bur(i^bnngen

unb t^r neuen Sd^ioung geben, ^a, unmittelbar auft bem

SBoben ber neuen SSelt fprubelt ber Sungbninnen l^or; auft

bem enbiofen Saibe, oon ben weiten glasen lommt ber oer«

ifingenbe SCtem, aus ber 9Ritte bes iungen SSoüeft, baft von

Sorofttem ^erftanimt, bie mit flarfem 9rm unb ooO ©lauben

an feibfl bie neue ©d^oQe ftd^ Sur ^eimot umge[d[)affen

l^aben.

S5crfelbc SSiberftreit, bcr im 17. 3öf)rl;»ni>«rt bic englifd^c

SScIt in bie ^^arteien ber 5laualicre unb -Ihinbfüpfe

gefpolten, hat anä) im 18. 3ö^rl;unbert bic Station in feinbUd^c

Säger geführt. 2)urd^ ben Aampf im äi>eii ber amerifonifc^en

Äeoolutton i|l enbgültig bie ongelfäd^fifc^e SRaffe geteilt unb

ber Qn^f^ von i^r abgebro^en »orben, ber bie liberalen

®runbfAte unb bie @e(bfiregierung auf feine ffDifynt ge«

fd^eben j^ot.

@o erfd^etnt bie 9leoolutiim ber SImerüaner mefentlid^ qX%

Sürgcrfrieg jroifd^en ber sö^en Energie be« auf ben «merlfani«

fd^cn Boben oerpflanjten Sibcraliömuö unb bem '^^rin^p bcr

unperantroortlid^en ©eraalt, meld;c über bie Seibcr, (^3etfier unb

S5e)'itUümcr onbercr 3)?enfd^en obne beten 3"ftinimuug perfügt

unb jebcn äöiberfianb für SRebeUion oiflärt.

2Bä()renb in S3irginia enttäufd^te ©olbju^er entmutigt am

©tranb fafeen unb an bcr öubfonmünbung ein paar ^oHänbif^e

¥el)^änb(er mit ben 3nbianem Sßaren taufd^ten, flieg in

9Ra{fad^ufettA ein fertiger Staat auft bem SReerfd^ff gerauft
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5

unb fd^uf mit 2Beib unb 5tinb eine burd^ eigene ©efe^e ge«

leitete ^eimat. 3n>if4«n biefet @eburt ber erflen @nmbUigeit

fftt bie ^Demotrotie 9oti SVeuengtotib )u (Enbe 1620 utib ber

Ilnabl^ftii0{0lettfterICftnin0 vm 4. Sud 1776 sufammeit mit bev

Secfoffmiiiftttifunbe vom 3(4r 1787 Ke0t bie ^tmiifltmgft«

gefd^ii^te beft 5toIoniflent>oneft, baft, bie Selbfhegierung ffir ein

natflrli^eft 9te(i^t ^a(tenb, Tx6) aamä^Iid^ burd^arbeitet jur giei^

^eit unb 5ur Gin^eit nationalen SBidend.

SBcr bie ©ntflefiungsgefd^ic^tc ber brcijc^n amcrifaniWen

5lo(onien fennen gelernt Ijat, ber wirb in ber S^eoolution bcft

3al)reö 1775 ben folgerichtigen, natürlid^en ©d^Uife einer SWei^c

Don entToicElungöperioben fe^en. Sange S^it, langer alA ein

3a§r^unbert, ^aben fic^ bie 5lo(oniflen fcbä^enb üor i^re %ttU

^ (ingefUat mit Sieben, »ef^ioerben, iurifUf4<n aUiftffliningen

unb bemfltigen Sitten« 5DaS fte, ob baA Sßott oerfagte, sum

Säfmtt griffen^ galt in i^ren Sbigen nui^ a(g SnfÄanb, fom

bem alg bog ffied)i beft mit Sergemaltigung bebro^ten eng»

(if^en Sfirgerft; er nal^m für [xä) bog 9ted^ ber 9leiio{ution

in Slnfprud^.

2öer ^atte benn baS 3)ia6 ber $}oIföfünben fcftgefefet,

al« bie englifd^e Diegierung mit 3"''*"9öntö6r^gcln gegen bie

einjcfiritt, bie jie it)rc Untertanen nannte? SBer anbera alö

biefe Siegierung felbjt mit bem König an ber Spi^e? Unb aU
in ^merifa bad ^2ag ber 9^egierungdf ünben abgezogen

rourbe, tarnen bie SSertceter bes ^olteA bem B^lui, bag

(BeuMiltmafregeln gegen biefe 9iegiening unb gegen biefe Oer«

ffinbignngen su ergreifen feien.

{Der enb(i4^ itampf um bie Unabl^ängigfeit^ ber ftrieg vom
:3a^re 1775 bift jum ^eben 1788, mar bemna4 ein lange

tjorbereitetes ©reignifi. 9lur bo« ifi ^u üerrounbern, bo6 bo«

(Srgreifen bes Sc^rocrtc« in allen breijefin ilolonicn gtcicl^er

Seit get'cja^. 2)enn im ©runbe l)atteu bicfc brcijeljn ftaatlidjen

(5Tiften3;en niemals ctroaö @emeinid)aftlid)e5 unter jlc^ gehabt

aufeer ber ©prac^e. Älugcrroeiie pflegte bie ^)icgierun(] in Sou:

bon jebe einzelne itolonie ald gefonberteö 6taatötue)en 5u be«

Rubeln; erft hit^ vor ber 9leoolution tougte bie englifd^e Cber«

l^rf^oft etmoA filr aSe ftoConien ®emeinf(l^ft(i<i^eA ^ersufleHen,
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6 X. Steuengtanb

— bie äffen oJ)nc Unterjd^ieb geltenbe ^lufl^ebung ober bod^

Sebro^ung bcS teuren ©utefi bcr ©elbftregierung. ^aburd^

tmtdtt bie von Europa auögel^enbe S^ec^ierung für atte Kolo-

nien biefelben ^rinnerunsen tinb biefelben Sefflrd^tungen. ^a«

buv4 belamen bie feit^ flreng ©etrentiten etiooft ^ecdnigenbei,

ttmA, baft bie oerfd^i^enen fStovinseti sufammeiifnflpfte, ttsM,

ba« |Ud(ei4 in jebet einsetnen ftoloide bie monilierlei po(i«

tif(|eit unb veligiöfen 9e(enntniffe sufammenbonb, bagegen

bie entfc^iebenen Stopatifien, bie RaoalUu ober XsnieA, auft«

fonbcrte.

SBic bie cinjetnen foloniolen ©emeinioefen roud^fen, rcie ein

getrennter Sinn, umhegt oon ben ©renken ber ein5clnen ilolos

nien^ entftanb, roie in biejc 93efonber^citen bo« ©emeinfd^afts

lid^, bie Slotwenbigfeit be$ 3u)o^n^^iif4^^^n3/ ^^f^ hinein«

getragen iDerben tnugte, bas bürfte fflr bie @efamtbarfte(Iung

olft 93orgefi|i4te ber Steoolution su ferfie^en fein.

^er ®ülb|ttnger war eft, bie {freube an nog^alftgem

6pie(, abenteuernder ®ei|i, wae bie 6|Hinier Aber baft Steer

l^fiber an ben Stranb beft mci^Iamfden SReerbufenft trieb,

waft bie ^anjofen faffen lieg an ben nnnHrtH<|en ®ec

Pabcn Don i^anaba, rcaö bie ©ngtänber tjeranlagte, bie 5Uifte

von ä>irt;iina jn betreten. Unb nodf) ein anbcres fam baju,

roaS baiuQlö in allen Klopfen fpufte — baö nnermüblid^e ©ud^cn

nadi) einer ^urrf}fa^rt, roctd^e I)inüberlcitcn fofftc ju ben

oftinbifd^en ©eioörjinfeln. 3Jlan fonnte fid^ nic^t oor«

fieffen, bog foft oon einem $oI jum anbern bun^ bie neuent«

bedte anterifanifd^e SBelt jener gngang ^gemauert fein foffte.

S)a unb bort taßete man l^nt; f((on begann ber (9ebanfe

einer norb»eflCi(l^enS)urd^fa(rt eineSloIe su fpielen; bie

iSntbetfer beft Soreniftromee bauten ni^t anberft, aU ba| fie

iefet bireft inft Stille SReer fegein f5nnten, unb äfft bie fran»

Söfifd^en SJ^ifftonare unb 2BdlbIäufer jene Binnenmeere in ber

9Witte bes norbamerifanifd^cn 5^ontinentä weiter unb tociter fid^

bebnen faben, ha l)ie[ten fic es fflr fidler, bafe fte balb in einer

S3ai be<j Stillen ÜDJeeres werben tanben fönnen. Unb ber als

ber erfte in ben SJJünbungötrid^tcr bes .^ubfon einfuhr, bes

trad^tete ftd^ aU auf bireftem äßeg nad^ Dfttnbien beftnblid^;
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SBefeit t>tv erften Sefieblungen 7

als auf f(5roanfcm 5lanot bic crftcn 3)hffiffipptfaf)rcr im öolf

oon Wejrifo anfamcn, mar eö eine fd^iuere (Snttäufd^ung für

bic, lüelc^e bie SDiünbung bc« gewaltigen (Stromeö in bie ©üb«

fee (Stided 3Rm) aii ettoad ©td^ereö angenommen \)attm,

SiUbedmutm unb bie Segiecbe nad^ ®olb ffll^rten alfo

bie iiiitenie(iittiii06(ttfiideii SRfimter aller Stationen flietft SRcer.

(Stnaft flBectooflci (olen unb bann ^mfe^, boft (ag in ber

Xbft^ aQer biefer atbentenrec unb ®&UEtoitter. 3m (Begenfal

bt^ bietet eft einen gon^ befonbeitn Stet), guerfi baft Suge auf

biejenigen su rid^ten^ toeld^e nid^tö Idolen, nid^tft et^enten woD«

tcn, bcnen blog bas eine S^d oorfd^roebte: ©rünbung einer

^eimat für alle 3^i^-

S)ie (Snbe bcs J^a^reö 1020 ben 33oben oon 92euengtanb

betraten, roaren bie erften, wddjt bicfe (Sd^offe alö il)re roa^re

unb loirtlic^e Heimat betrad^teten; benn fie Ratten teine anbere,

fit tarnen ja Don feiner ^mot, nur oon einem 3uf^ud^tftorte

@ie maten bie erften, meldte bad ftaatUd^e ©emeinmefen,

bot am 3uflud^tAi>rte fomo^I nrie auf bem @4iffe fie «erbonb,

Dom Omrb aus (inütotiugen auf ben 6tranb, ben fie mit

i^ gamilien betraten. @ie liebten oom etilen 8ugenbK<!e

bat 2anb, ei mar i^en teuer alA ber 8oben, auf bem fte i^r

Seben, ungeftört von mettlid^en unb geifllid^en 9Btberfad^ern,

burd^ bie fic^ felbft gegebenen ©efcfec geregelt, (jinjubringen,

auf bem fie aud^ i^r @rab ^u finben hofften.

SBenige ^ai^xt nad^ ber S^at beft itolumbud l^atte bie eng^

lifdje Jfagge atft bic erfic oon allen europätfd^en im 2lngefujt

bed gefUanbft oon 9torbamerifa getoe^t. ätaein bie St&IU er«

f<i^ menig ein(abenb unb me^ aU ^nbert v^ingen,

biA man in €nglanb iu bem (Untfd^Iul fam, auf ber neuent«

bedften StOfiz feflen Su| %u faffcn. ®i mar aSma^Ii^ l^d^fle

3eit geworben. ^Denn in ber Seft^na^me oon Storbamerifa

moren in ber testen Qtit mftd^tige ?{ioa(en aufgetreten, ^om
mejifonifd^en 9Weerbufen auö Ijattcn bie ©panier norbioörts inft

geftlanb hineingegriffen, ganj Diorbamerifa pflegten fie unter

bem tarnen ^gloriba'' ju begreifen, ©o tarn ber fpanifd^e
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8 I. 9{euengianb

SRcbenbul^lcr von Süben ^cr. 3m Slorbcu aber Ratten fid^

JJranjofcn feftgefcfet, nannten if)r ßanb ,,gran,^cfifa" ober „Ra^

naha" ober „'')kn-%ranfxt\6)'' unb ftrebten vom Sorenjftiome

unb oon ben (fronen Seen bem 6üben ju.

@o fii^iett i&, als ob ^mi\^tn Spaniern im ©üben
unb granjofen im Horben nur ein fc^moler ©tretfen,

faum eine 2üdt flbrig bleibe^ »eld^ ben (^glänbem unb atteU'

fallt ben SKebevIänbern erlaubte, aud^ etnNift oon bem get»

manif<(en dement na<i^ ber neuen SBeCt su oeipffan^en. ®A
genann ben älnfd^ein^ afo ob ba« romanif<l^e Clement, aufl«

ge^enb oon (Spanien^ i^ranfreic^, '^^ortugol, bad bominierenbe

in 2lmcrifa werben foHte, als ob bie gcnnanifc^en 23öUer be$

ftimmt feien, l)ier nur bic befc^eibeue ^ioHe oon 3no^l<^l!^nen

)u fpieten.

(Srft baä ©elbftberoufetjein, baö burcf) bic Xaten unter ber

^Regierung @(ifabet^d in bad engli)d)c ^olf^^gemut einbog unb

it(^ bort mit einer unbanbigcn 2lbenteuerluft ocrbanb, erfl bieft

eelbfitbenmgtfein fd^uf }u (^be bed 16. Sa^r^unbem ben

SBiOen, fU$ ni^t auiifd^lieten au laffen oon ben Segnungen,

bie für aOe SSöIfer oon ber neuen Sßelt au9)uge$en fd^ienen.

^0$ Hegt in ben Untemel^mungen Slaleig^d, feiner SSenoanbten

unb grttinbe nod^ nid^tö gepes, grud^tbringcnbefi ; fie flctten pd^

nte^r als ein unftd^ercö .^erumtaften an ber ilüfte bar, baä

einen leidsten (^JeiDinn gerne mitgenommen ^ätte, aber burd^

jebc @d()iüierigfeit fic^ mieber oertreiben liefe. Cineo roar er=

reid)t, freiüd^ nur ein ^iamc: jroifd^en bie Benennung „i^anaba"

im J^orben unb ,,S(ortba'' im ©üben fc^ob ßd^ bie Seaeid^nung

ber ©ngtänber „^Mrginio" l^inein.

Um an bie Shiftbeutung Sirginiaft }u ge^en, bilbeten ftd^

1606 in Sonbon }nei ^anbelftgefeUfd^aften, bie yi^mout^ unb

bie Sonbonfompanie. 9Ran badete lun&d^fl an ben ^anbel

mit %tfim unb ^lixotd, mit mertooflfen ^ölaem unb Zattolt,

felbftociftänblid^ auc^ an ®otbs unb 6i(6erfunbe. 9tad^ bem

SBraud)C ber 3^^^ hxadjtt ber Äönig oon ©nglanb bie Äüflen

beö beanipruditcn fianbeö 'iUrginia unter bie ^mei (>5cieU)ci)aiten

jur 5?erleitung. Xcv )ii!onbonfompanie fiel baß füblid)e Stücf

oon 34 bid 38% ber ^^^l^moutt^fornvanie baö nörblici^e oon 41



Siefen hct erjien iöefieblungen 9

Bt« 45' ju. Sm 'Sxauäjt ber 3^^* eö an6), bog bic

ßanbanroeifunöcn fi(^i oerftanben roeftroärtd »crlängert bis jur

jlfijle beft @tillen C^eanfl^ bie man ftd^ nid^t aü^ entfernt

bad^e.

5Da§ }ioif4enlitgenbe @tfid von 38 bift 41 <^ blieb neutral,

fum ^ett ben 9{ieber(jlnbetn unb 6((iDeben fiber(af[en, unb eft

bauerte (önoer als ein (otbeft Sa^rl^bert, bift et au4 ber

englifd^en ^err[d^aft anheimfiele bift alle 9infteb(ttngöt)erfud^e,

bie von bcr germanifc^cn SRttjfc auftgingen, unter bcr cnglifd^cn

glaggc [id; jui'ammcngefajt faljen. Unb gcrabe bieö äroifd^ens

liegenbe Stücf ber 5^üfte errcieö fic^ nac^maU aU bad am
meiften oon ber Siatur begünftigte.

tt)ic beiben englifc^en @cfett|'d^aften traten alfo üon 1606

ab alft bic ©runb^erren weiter Sanbftrid^e auf. S?on allen

(Silber« unb ©olbfunben follten fic ben fünften ^cit, ein

SknigeA oon ber übrigen deute ber Arone flberlaffen, S>ie

Unternehmer blieben aud^ ni^t mflgig; eft mürben gf^otten auft$

gerflflet, bie ®lfi(foritter (anbeten, bauten ba unb bort i^e

j^fitten, aud^ deine defefiigungen unb leiteten 2:aufd^(janbel mit

ben Angeborenen ein. ©terig fud^ten fie nad^ ®olb, !onnten

aber feines finben. Unb baft gel;len bes ©olbeä wax
ein ©egen, benn jefet erft befal) man fid; ben ©nmb unb

.93oben, auf bem man ftanb, genauer unb begann i^n unb feine

burd^ Bebauung ju geroinnenben ©rträgniile als bie magren

S^ürgen für bie jutünftige äBo^lfa^rt ju betrad^ten.

Sifil^er blatte fid^ jeber Slnficbler, jebcr auf bie Ausbeutung

beftSanbeftSCuftge^enbe aU ein SlngeßeHter ber ^anbelftfompanie

betrad^tet Suf eigenen Sflfien ile^enbe Stoloniflen traten erfl

aSmfi^li^ unb in fleiner Slnial^l an« Sanb. 92od( badeten bie

fieute (oum baran, ein auf eigene ®efetgebung unb @elbfls

regtening fid^ flü^enbeft {laotlidM (Semeinmefen 5u grünben.

©0 l^ätte fid^ raobl aud^ bie 2^ätigfeit ber §anbelogejeKs

fd^aften als ber Wrunbljerren burd; bie ,vsal;r,^cl)nte ol)ne befonbere

ftaatlid^e ©rgebniffe für bie 2Beitcrentu)idlung bes S}Jcnfd;ens

gefd^led^teö bingefd^levpt, bic 5hifgaben ber Slnfieblungen mit

germanifdjein ^lut l^iätten fic^, luenigftens für einige ^iit, nid^t

mefentlid^ oon benen fpanifd^er älrt unterfd^ieben, menn nid^t
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10 I. 92euenglanb

ein ftaatenbi( beuber gaftor erftcn ^iantjeö, ein auf

Sclbftrcgierung 9C(i(rünbetcr Staat oon Sanbleutcn an ber

jlüfte von 9{orbamerifa fid) gettenb gemad^t unb aU ftaatlid^eö

Sotbilb n)eit in bie ^^erne gercirft ^ätte.

^em ebelflen ^Utt angelfä^flfti^ !^anb(eute entftammenb#

I^Beit bie ^uritatiev an ber SÜlfle von 9{eueng(anb eine 9iei^

von (BemeiniDefeii gcgvOtibet, von benett bie 6tftiiiine füx loeitece

{laofli^ 9ilbutt(|eii auft^egangen finb, mit fl^ trogenb ben

<8eifl ber Selbihregienmg unb bürgerlichen g^i^eit, ben 5teim

lloatli^ Unob^öngigteit.

3)09 SBefentlid^e an ber ganjen ^^pfiognomie biefer oielen

Keinen S^euenglanbfolouicn liegt in bem Umftanb, ba§

wrfpningn^ jebe einzelne yjieberlaffung, jebeö ^orf eine eigene^

für \\ö) felbft bcfte()enbc ^I^cmofratie barf^cHte. ^aburd^, bog alle

SBoßjä^rigen , dUi^t unb 2lrme, 6JcIcl)rte unb Ungeletjrte mit

ber 3^it öl§ ^^eü^aber an ber gcfft^(^cbenben SBerfammtung

auftraten, erl^ielt fid^ bie politifd^e ^ilbung biefed gefamten

SoUeft ungemein frifd^. SDur«! ben 9rau4, ba| aSen fdt»

re^ttgten von aUm^ bot SBort in ben SSet^anblungen biefer

milden S)emofrotien offen flanb, erf<|ien baft ^Dceinfinmfien

unb eine gewiffe red^t^aberifd^e 9rt d% feibfberfiänbüd^ unb

fiolitifd^e ^cife bereitete ft^ in ott«" ©d^id^ten vor. ©crabe

weil bie ^^c^auptung ber greiljeit Uiirulje unb 5lampf brod^te,

liebte man fic in ben eifcrffld^tig hma^Un ficinen ®emein=

mefen 97eiunGranbs. @ei[tige ^eioeglid^^eit unb @4|lagfertigfeit

iDurben ju einem Gemeingut.

Sugleid^ aber roud^ in {eber biefer Sfleuenglanbfolonien

eine eigenartige SKeinung emi^mr; jebe fäblte fid^ n)o^( in i^rer

(^ttenntl^t oon ben anbeten; iebe benagte eiferfüd^tig il^

9)ed^ unb Srei^eiten; iebe erfii^ au4 anbere 9e|anblung vom
9hitter(anbe auft. SKber man gem5^te |id^, nüi^t aSsuoiet

ber alten fieimat §u Mitfen. fMefe SteuenglAnber geliörten gans

unb gar bem S3obcn an, ben fic ber SlBilbnift abgeroonnen;

gierig blidtcn fie na^ ben blauen Sergen unb bunflen 9Bäls

bern bes äi>ci"tenö; ber Übei)d)u9 ber Seoölferung flog ba^in

unb ein unnennbarer Sanb junger bilbete ftd^ in atlen

64id^ten ber BeodUerung Ijierauft.
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fts^bm in bie %nnt mag feinen ®tmib ou^ barin gehabt

laben, bag ber Soben, auf bem bie Puritaner urfprfinglid^

(anbeten, feine^roegö ju ben beootjugten ©ebieten in ber

neuen 2öelt gehörte. 33ielfad) serrifjon unb xan'i) jeigtcn fid^

bie Äüjlen; bem inneren beö £anbeä feJjlte jener fette ©rimb,

ber SSirginia uub itarolina, anä) ^ennfploania unb bas O^io:

tal auftgeid^net. S[Bo()( gab ed l^errlid^e Xäler ooSi SBiefengrün

imb ouftoebe^nte äßälber, aber im aUgemeinen war eft bod^

eine magere &^o\U, auf ber bie Puritaner {14 ai^itbaueti Us

fioimen. 2)em0emftB gemiM^teit fie ft^ baran, mit ^rter

Srbeit bem 9oben feine Si|eit0ntffe abjitgeminneR, atte» wn
ber eigenen Seifhtng au erwarten, wenig ata ©efd^enl ber Statur

^ingune^men.

^Dic von ber englifc^cn 9?egierung gcforberte ©rei<!(f9rmigs

feit in ©laubensfad^cn l)atte ben ^^>uritancrn su (Snbe beä

16. ^al^r^unbertö üielfad^e ^l^erfotgung gebrad^t. Unter energi=

fd^en, geiflefigeroaUigen güf)rern fud;ten fie an «Stelle ber ftarren

Sonnen ber ftaatUd^en ^odjiürd^e eine ^rt ber ©ottesoere^rung

)tt fe^en, bie erbauli^er auf bie (Seelen unb anregenber auf

bell <Bei^ SU n)irfen geeignet wax. 93on ber ©taatdgewaft

«erbringt, fanb ein Seit oon i^en Suflud^t in ben 9Heber<

lanben, wo bulbfamere Snfl^ten in ®(aubenftfa<i^n l^errfd^.

^¥i(grime'' nannten ft($ bie ouft bem ^aterlanb Sertridbenen

unb nunmel^ $eimat(ofen.

Hufmerffernen Slugcß aber burd^fud^ten jte bie Grbcnräume,

um einen *i)3la^ 511 finben, ben fie al§ if)re ^eimat betreten

unb betrad^ten fönnten. 2)q ^ord^ten fie auf, a(ö 5U Einfang

be* 17. 3a§rl^unbert« oon bem neuen Sanbe in 95irginia be=

Ttd^tet würbe, non feinen SBälbern unb Sßiefen. 33alb traten

fie mit ber ^Ipmoutfifompantc in Unter^anblung wegen über=

laffung eineft 6tü<lA oon 92orboirginia, baa man feit 1614

SIeuengUnb su nennen i»f(egte. (Sa waren SR&nner oon

ni^t gewdtnlid^er Sl^fter|l&r!e, weU^e bie ^öM^tiglriten

bea tUiternel^ena, baa fie einleiteten, red^t wo^t fännten.

Unter ben eifrigiten gfi^rern fd^iffte ftd^ ein 5täl ber ^ilgrime

im fierbfi 1620 auf bem Sd^iff bie ^^^aienbtume" ein unb
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12 I. 92euenglanb

am 9. 9?oücmber traten bie ftarfcn ^crjen an bcn ©ttanb^ auf

bem balö bie freie ©emeinbe aufblühen foHtc.

S3cbeutungöü0Ü für bic 3wf"nft neuen Sanbcd ift ed

gerocfcn, ba§ glüc^tlingc cfi waren, bie crftmaU als (Staaten«

fd^öpfer feinen ©tranb betraten. Unb weitere glüc^tUnge

folgten: glüd)tlingc vor ber weltlichen unb geiftlid^en ©eroalt*

|erTf(i^aft, dioyaiifUn, CXuäkc, itat^olifen; \ol^, »eld^ bit

9(u4t ersnffen 90t bem fitmger, bem Meißen, f<I^Iottetiibet|

(Stenb imb ber SKi^btung burd^ %Snftitn unb ®runb|emii

in 5&eutf(l^(anb unb Srtonb; Slfid^tlinge lottren t% bid su ben

6o(}burger ^roteftanten^ bie 1732 na4 ber iflngflen wm ben

brcije^n Kolonien, nad^ Georgia, flrömten; glüc^tlinge bis

ben 3)fännern, bic man bie liJIdjtunbDicrjigcr nannte, bie in

ber SJiitte be& 19. ^ö^i^^wnbcrtö ben einer rücffid^tölofen dlt-

aftion verfallenen 53oben T^eutfd^tanbö oertoffen mußten, ©o
finb bie englifd^en .Kolonien unb nad^maligen SBercimötcn

QtaaUn ein glüd^tlingdtanb geworben, ba& biejenigen mit

unenblic^er ii^iebe begrüßten, wdö^t ^ier ftc^ unb i^ren Äinbem

eine g^nmat grOnben unb 9m erflen ^ta% an auf eigenen

p6en ^(en molten.

9ui foI4er SoüftauMftftt/ au* SRAnnem von fo flarfem

®etfl unb fo ^o^em moralif^en SBert ftnb bie erflen &tntxa*

tionen amerifanifd^en Solfeft hervorgegangen. SBenige 9{ationen

mag es geben, beren jufunftii^c @rö§e f^on von 9(nfang an

biirch bic Stärfc ber 2Burjiclu in bem Ü)2a§e oerbürgt toar^

wie baÄ beim )So\t von 3iorbamerifa ber ^aü ift.

^ie Äüfte beö weiten Sanbeö noii ^^irginia unb besjenigen,

bag man anfing, ^eucnglanb ^u Ijei^en, ifl rei^i an bequemen

^äfen, an majcftätifch grogen Säugten unb erweiterten gtug«

münbungen. ^kn erjäh^te von ben fd^dnen 2anbep(ä|en in

ber ^tiefapeaiebai^ in mdU^e fld^ ber 3ameArioer, ber $otomaf

unb ber @uft(|ue$anna ergie|en, vm bem frud^tbaren Sanbe an

ber SRflnbung be» ^(aware unb j^ubfon. 9bif baft j^it^fonufer

mit bem ^tttli^m gtugbafcn hatten eft auch urfprängtid^ bie

Senfer beö fleinen ^olh auf ber „SWaicnblumc" abgefehen. aibcr

wibrigc ^ii^inbc trieben fic auf i^rcr mijxt, wcld^e 63 2:age

baucrte^ weitet norbwärtd. 2)ort ftredt [ich, wie ein jum

Digitized by Google



3^ Kttfttttge

SBinfen auft^olenbcr Xnit, ^ Gob weit in» SReer l^inauft unb

itmf4(ie6t eine wattige 9ud(t. Eintet beut f^atenben Sali

beA Saitbeft ging bie ,,tRateitb(ume^ am 9. 9{ooembet 1620

ftd^er VW %nftt.

aSie eine SRobinfonabc fUngt ba§ ältefte Xagebud^, baö ju:

tiäd^ft uon bcn Äunbfd^aftcrn cr3äl)[t, roctd^e üon bcu üorficfjtigcn

^ilgcroätcrn an bcn roilbfrcmben Stranb gefegt luurben. ,,53Qtb

gelangten wir in ein tiefeö, mit allerlei 33aumgcbüfc^ unb ^oljem

©ras umroad^fenes Xai, m wir nur ntü^eDott burd^bringcn

tonnten. (Sin dUi fprang auf unb Duellen frif(|eii SBa({er«

f^innibelten ^eroor^ loaft unA ^rjUd^ gfreube nta^te. SBir

feiten unft nieber unb ttanfen unfet etßeft SBajfer in fttu*

englonb. 9Kemafo }uoot (otten wir Sßaffer mit folget Sufl

getntnfen.^

gum Skmeife bofOr aber, bafi bie Slnftebter, eft

102 ^erfonen, 3JJänncr (41), SBcibcr unb 5linber, fid^ je^t

\ä)on als roirflid^en, nid^t erft als jufilnftigen ©taat betrachteten,

f(5tojfen fie, beoor [\e bas Sd^iff perließert, in gemeinfd^attlid^er

SBerfammlung einen binbenben Vertrag untereinanber. —
l)ianten ©ottefi, 2lmcn. 2)a wir, bcrcn ^Hamen untere

f^rteben finb, bie Kopalen Untertanen unfereö 5löntg§ Safob,

Sur (5^e ®otteA, )ur Suftbreitung bed «i^rifUid^en Glaubens

iinb tum Slu^m unfereft ftönigft unb ISanbeft eine Steife unter«

nommen l^aben, um bie erfte Jtoionie in bem nbrbli^en Seile

9on Sirginia anzulegen, fo verbinben mir unft bur^ ^egen«

mdrttged feiertid^ unb med^felfeitig in ber Gegenwart ®otte«

unb unfer aller ju einer bürgcrlid^en, politifd^en 5^örpertd^aft,

ju unferer betleren Drbnung unb (Srljaltung, foroic jur gör=

berung unferer oben angegebenen 9lbfirf)ten unb roerben fraft

befjen von ^cii ju !^t\t alle gerccljte unb gleid^c (Befefee,

^feble, ©efcjlüjfc unb SScrfügungen ergcl^cn laffen unb auö^

ffl^ren, wetd^c für baft allgemeine Sefte ber 5lolonie werben

nötig era^tet werben unb benen wir hiermit gebü^renben

^e^orfam unb f^ulbige Unterwerfung geloben.'' — 9) er

ü^tunbfloif ber S)emofratie uon Sleuenglanb; baft

Urbilb einer Seibftregierung unb ber Unab^ängigteit von Storb«

omerUb.
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<QaI6 na(( altgermaniid^^fäd^ftfd^en, \)aib na6) biblifd^en

^rbilbern trofen bic Slnfieblcr i^re crPen (Sinridihinflcn füt

bat bürgerl^e Seben unb bie äBe^^ftidfeit. 25. ^eaember

1620 ifl ber dtounb }iim evflen ftoufe bec 9Kebectof(uii8

9t9moiit| 0elfdt tDorbeit,

€iit (Bousemeur, burd^ aSoemeineft Gtimmred^t getoä^It,

ein 9iat oon Sflnfen, eine gefe^gebeitbe fßtt^avm\m%, wdHt
bit DoQbered^tigten männtid^en 9]?itg(teber ber Kolonie umfc^Iog,

baft mx bie erfle ^iegicrung, roeld^e bie ^iänner oon

SReupIptnout^ fid^ gaben. @rft fpäter, alÄ bie gamilienoäter

über einen weiten diaim fid^ auögebreitet Bülten, rourbe bie

iBertretung burd^ Slbgeorbnete eingefüi)rt. ^er jleim ber volh^

tfimlid^en fonftitutioneSen Srei^ett^ bie im loefeiiUt^enM0^
geblieben ifl bift auf ben heutigen ^ag.

Obwol^I bie nrtttf^aftlid^ Sage ber ibtftebCer auf bem

tauten 9oben, bei ftrengen Wnttm, nidfttft loeniger ab giftn«

}enb war, brfingten boi( balb weitere .^nnonberer^fen,

bur^aiift VitritanerfamUien, na^. <Sfne Steide oon 6t&bten

an ber Snaffod^ufettöbai, ^oflon, @alem unb anbere, würben

angelegt.

S3iö babcr f)atUn bie iloloniften, nur auf ba& Sflaturred^t

fid^ ftü^enb, o^ne föniglid^e ©anftion i{)re ©elbftregiening

auf frembem Jöoben bur^gefü^rt, gäuj^lid^ unbead^tet von ber

3Be(t unb vom ^utterlanbe. 3e^t aber begann man fid^ in

@nglanb für ben fä^nen älugenpoften ju intereffieren. (Sine 99e<

fefügung ber (E(iften^ biefer itotonie imirbe ba^ filr notwenbig

geilten. ^ gefd^al^ baft bur^ ben 9on ftarl 1. 1629 auftgefieltten

Sreibrief , ber ein l^Ibeft Sabr^imbert in 9Birfung blieb unb

madtt oerteibigt mürbe. (5r gemährte ooOe gefe^ebenbe unb

auftflbenbe ©etoalt, sunäd^fl ber $anbeIsfompanie, roeld^e aber

i^re SRcd^tc auf bie in einen Staat jufammengetretenen Äolo*

niften übertrug. 9kd() (angcr Debatte cntfrfiieb fid^ bie .s^anbet«=

fompanie bafür, baBS^eibricf unb^iegieruiig, obiüobt uriprünglic^

mit bem Si^ in Sonbou ober Öriftot ober *i^li)mout^ öcbac^t,

über bag ^2eer hinüber nad^ Steuenglanb ju oerpflanjen feien.

92un erfl l^ielten fid^ bie ^nftebter für ein geftc^erteft, auoer»

mA^Ueg S^ott unb i^r £anb fflr baft ber Ser^eigung, ben
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XkiDo^eni bflrgerlk^ unb celigidfe gfreibett gem&^renb.

umfafiite bamalft boi Gebiet ooti SRaffad^ufettft beit 0ai^
Sanbfkri^, ber (eute aU Steuengtotib beiet^net wifb, «om
9{oiben bcA firfttmn SUaM aRoitie bii ittm Qlomiecticiit

S)te 9Hd^eteiü0un8 ber Slcfilenmg bcft 9hittedmibeft an

QSdi inneren ^(ngeUgcn^eitcn ber Kolonie war gefiebert; bic

.Kolonie fonnte alö greiftaat entroideln unb trug in

fd&on iefet ben Äeim ber fünftigen Unab^ängigfeit. Sluft bcm

greibricf leiteten bie Roloniftcn baö 9led^t l^er: i^ren ©ouoer*

neur unb i^rc Slbgeorbneten 5U roätilen, Ober= unb Unters

htamte su ernennen, gefe^gebenbe, auöfü^renbe unb gerid^tlid^e

Xutotüät (Uift|uflben, ftc^ mit ben Stoffen gegen {eben Xngriff

3u oertetbigen unb iebe i(m eigenen (ä^efet^gebung tutoiber«

laufenbe Serfftgung alg eine S^eeintcft^ttgung Ü^m Sterte nüxStäß

iuweifen. 5Demna4 bef^t&nften |id^ bie Untertaneni>pi4ten

gegen ben It9nig unb bot ^arlmnent Qnglanbg auf ein paat

ftuBerii^Men unb in 9BidIUQ(dt war mit ber Kolonie ber

Puritaner ein rcpublifanifd^eft ©emeinroefen entftanben. 5lur

baft fnüpfte innerlich an baö SKutterlanb, ba§ bie 'l^erfajjungen,

m{6)t fid^ bie 5lo[onif^en 9^eucnglanbö aus eigenem @ntfd^lug

gaben, nad^ bem SRufier ber engUf^en &t\t1it unb Sräu^e

iugefd^nitten roaren.

Unter ben Puritanern in (Sng(anb er^ä^Ite man ftd^ von

ber grei^eit 3tmerifoft unb a;oufenbe fc^ifften fid^ mit i^rer

6abe nac^ SRaffa^ufetit ein, m inftbefonbere bie @tabt Stofion

ottfiubUl^ begann.

6<$on Ratten bie alten Kolonien, bieStqmiblilen yipmoutl
unb aßaffad^ufettg i(re flaatengrfinbenbcn 6d|ne »eiter

nad^ SBefien gefd^idt unb bie greiftaaten Connecticut unb

fütw^avtn gegrünbet, meldte in ben ^a\)xtn mci) ßrlag be*

greibricfeft, 1(333 biß 1636, emporrcuc^ien. 3n feiner ^erren^

lofen Sd^ön^eit (orfte ber ^i^oben mit road^fcnbem 3öubcr von

SSalb 5u 2BaIb, von ^öi)e ju ^ö^e, oon Siejental 3U SEBiejens

tal immer weiter bem Scften ju.

^urc^ feine äRenfd^enleere mar ben erften Slnftebtem baft

Sonb befonberft aufgefallen; erfl aHmä^Üd^ seigten ftd^ einzelne

Aftufitfinge ber Snbianer, äRo^anft (9Roiifaner), $equobi.
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92ara0anfettft unb anbete, ^en tüentgen am ^Reeredflvaiib

fic^ anbouenben loeigen SRännern überHegen bie (Singeborenett

genen gedtigfagige (ikfä^enfe weite SatibRn<i^. (Scfl ato bev

Strom Ianbfiuii0tf0er Mecbauet immer mc^ ^tmol^m, afo bie

SB&Iber &iüd um SM fra^enb nieberfanCeit, aift bie <Siii«

fdebigungen bet 9to unb SBiefeii baft Sanb §erteilteit unb in

jcbcm grünen ^al bie Äa«(IJfäii(en au« ben S3(o<f^fitten ber

^interroälbter aufftiegen, erft ba füt)(ten fic^ bie roten 3Jlänner

bebrängt Sie nergajen ber griebenöüerträgc unb begonnen

trolM(3 unb brolienb ben SBci^cn entgegenzutreten, ^ie auö^

geje^teftcn '^sflanzungen würben überfallen, unb naAbcm einmal

^lut gefloifen, mt (ein @nbe ber entfe^Ud^en S^lä^tereien

ab^ufe^en. ^en Xoh 90n SEBeibem unb ^inbem, von hinter«

Urtig Überfallenen su rft^en, traten bie garmer in ^ia^U
boufen unter erfahrenen gfibrem jufammen unb oemid^teten

ein^Ine von ben Stämmen ber SBtiben ooOfljlnbiQ.

9n ben (Brenjen mad^ten fi<b anbere 9{ebenbu^(er geltenb,

loeUbe ni^t feiten geneigt nniren, ^ugleid^ als ^nbe aufjus

treten: im Seflen oon (Connecticut bie ^o Hau ber, meldte

\id) an ber 9JJunbung beö ^ubj'on in 33tan^attan, ^kuarnfter?

bam, feftgcjeljt l;atten unb im 9?orben üon 3)Jaine, baö noc^

ein Stütf oon ^?niyad^u)ctt« bilbcte, bie gran^ofen, meldte

oon 9?eufranfreic^ aus, oon bem £anb am ^oren^ftcom, üc^

fübroärtö aud^ubebnen ftrebten.

Sd^on beimgnbianerfricg \)aikn bie menfd^cnarmen englifd^en

5loIonien gefftbit, »eld^er jtraft}ufd^u6 barin lag^ loenn fie i^re

(leinen ^nippen(orpft oereinigten unb mit gefammelter itraft

auf ben <Begner (oftgingen. 60 (am man in biefen purü

tanifd^en greiflaaten auf ben (SthavXm einer Union. Sebe ber

vier genannten itolonien, ba« oerbö(tn{«mä§ig ooOreid^e atoffo«

d^ufettft unb bie ((einen greifiaaten oon ^|>It)mout^, Connecticut,

9?en)^aoen, foüte ^roci 3ibgeorbnete roftljlcn, um bie .Kriegs*

unb griebcnöangelegen^eiten ju beraten, Ärieg unb 2^ruppens

auol;ebung ^u be|df)lie6en.

2)iefe 33etrad)tungen l^aben jum crftcn Swf'i"^"^^^"^^»^

Smifd^cn bia^er ©etrenntcn gefül}rt. 3m 3af)r KU3 (onfti:

tuiertenftd^ bie oier Staaten aU ^Bereinigte jtoionien oon
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^leuengtanb. gafl ein ^albeö 3<i^^^unbert ^at i^r 3u)ammenf

ftc^en gebaucrt.

Sllfi SSorfämpfcr bcr grei^eit aber gegen bie 2Infprüd^c beö

englifd^cn ^arlomentÄ enoieft 9Waffac^ufettÄ. „©in 55efe^I

au& (^ngtanb/' fü^rt bie Kolonie auA^ ^ift unferen oerbrieften

Siechten nad^tciltg in bicfem abgelegenen 2'cife ber SBelt." —
JBknn baft Parlament in @ngtan^ wiA (i^efe^ oorfd^reiboi

woOte, iHi mir bi>4 Mite Xbgeotbneten im ttsttev^fe ^oAm,

no4 w%tn ber iiitge^en ^tfemtmg einer Sorltdumg folgen

fdnnen, fo to&ten nrir {a weniger frei alft hie @ng(änber/ —
^dmien fbib bie (Bntnblagen groger Staaten unb nur Gtol}

unb S^orfeit fbnnen fie für etwa« ©eringfügigefi galten.*'

80 lauteten bie Huöfü^mngen berjenigen, roeld^c i^r ameris

!anif(^eö 23aterlanb unb bie felbftocrftänblid^ mit i^m uerbuns

bene g^^ei^eit über alle§ lieben gelernt l^atten. ßiferfüci^tig

wachten fie über jebeö einzelne 9icc^t unb begannen ben .Qatnpf,

ber fd^Iieglid^ jur Unab^ängigfeit geführt ^at, fc^on nad^ ber

SRitte beft 17. Sa^r^unbertft in ^5d^ft jielbemugter Steife unb

futtä^fl mit voflfUinbigem Erfolg. Sßö^b beö ganaen

raitmeft bei englifcl^en IBflrgerfriegft erfceuten fl(( bie itolonien

ber ungeflirte^en SBeiterentniidlung. S)aft Shitterlanb l^atte

genug mit fld^ gu tun; (ein SRenfd^ (ttmmerte ftd^ bort aOjuoiet

um bie in bem abgefd^iebenen fBinfet Gi^enbcn.

Clin ttmfd^tag trat erf) ein mit ber 9lefiouration, mit ber

3nrücffü^rung bcr 6tuartö auf ben englifc^cn 2^^ron. Xai

•i^sarlament erl^ob ben 9Infprud^ unb beftanb auf ibnt, bafe bie

Obcr^errfd^aft über bie Kolonien ifim gebühre, ^luiäd^ft wax

e« ber ©anbei ber Kolonien mit bcni 3}hitter(anb unb weiter noc^

ber SSerte^r von einer Kolonie }ur anbern, mad bem Vorteil

ber englifd^cn Äaufmannfc^aft jum Opfer gcbrad^t rourbe.

Xiefe 97{a&regeln f^on flreuten ben @amen ber 3wietra4t aul,

fleOten itonoliere unb 9hmbtdf>fe feinbli^ einanber gegenilber.

Snberct tot baju. (SA f^ien^ aU |aite man bie berbe unb

Uät 6|nrad^e ber aRfinner von SRaffa^ufettl fftr befonbet»

gefäbrHd^. SBa^nb bie fCeineren 5toIonien von 9leuenglanb

fxä) ber Ounft be« Äönig« unb beft «portamentfi erfreuten, war

ed balb ftar, bag man baiiiit umging, bie äUefle unb oolt^

9fifl(c, Sic liutifaitii(^c guvplution. I 2
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tditfle 5toloitle, bie faftiM ato 9i(pttMi( (eflanb, b<t fdnig»

lid^en (Bmalt §u untenoerfen.

^uxä) bic fcit^erigc 9lrt ber Selbflrcgicrung war bem ein*

Itlntn 93ürgcr im Saufe bcr S^it ein ungemein großes 3)?a§

von Scfugmjlen eingeräumt werben, um unmittelbar an ber

©ilbung beö ©taatöunUenö Slnteit nehmen ju fönnen. ^Damit

würben bic ^-üerfafiungfigrunblagen , bie alle von bem alten

^eibrief ftd^ ableiteten, jum ^dgemeinbefig unb gingen in

baft 99emuBtfein bcd ben Staat barfteQenbcn 9?olfed Aber.

60 gefialtete ftd^ bie äRad^t bec dffentlicten äXeinund
in 9)laffaö^tifettft fofl ato eine Sarfd^drung ber gefamten

Sfirgerf^aft gegen bie ttniglid^ jtommiffare, beren SCufgabe

efi «Nir, bie Angelegenheiten ber Iblonie im 6inne einer in

aflfe inneren ^^ragen eingreifenben Ober^errfd^aft bcr Jtnme unb

bes ^^arlamentö ju orbnen.

ift rid)tig, bie anbcrcn reltgiö)en iöefenntni)lc fallen jid^

burd^ ben '^'uritanismuö untcrbrücft, ber Untertanencib rourbe

nid^t geleiftct, bei ^^crmaltung ber ^iifti,^ nicf)t bcs Äönigft

gebadet, ebenfomenig bei Grlaffung ber (^efe^e unb SJerorb«

mmgen. SlQein bie ^oloniften l)ielten bafür, bag eft einen

^Betrat an ben ^erbienflen i^rer ^ater bebeitte, wenn |ie nur

in einem ein|igen &tüä nodjfgaben.

S^olteoerfammCungen »urben geilten, in metd^en füllen

9Iute6 barflber gerebet mürbe: mer i|nen benn beige|lanben fei^

baft Sonb urbar {u mad^en, bie Sßftlber gu roben? Ob irgenb

eine Ober^errfd^aft §ilfc gcfcbirft ^abe, als e« galt, ben cnts

fetjlid)en Öreucln ber 5" bcoiccjnen? (Srfl je|t,

ba fie fid) mit if)rcm eigenen Sc^meife unb 33lut l)eraufgearbeitet

l)abcn, falle eö bcr 9icgierung in £onbon ein, freie 5Toloniften

in eine fül)lbarc Slb^öngigfeit ju bringen. — Gine söittfc^rift

ging an ben ilöntg ab, morin ausgeführt n)ar, baf} bie @rflnber

ber itolonie einen Freibrief erhalten h^ben, ber i^nen ooHe

9Rad^ gebe, boi ^ier mo|nenbe fßolt burd^ unter {tdft feibfl

gemalte SRftnner unb nad^ fold^n ®efeten )u regieren, alft

man su erlaffen ffir geeignet })ciun mfirbe. „®ott mei| e*,

nnfer hoc^fter Sßiinfd^ ift, l)kx, in biefem abgelegenen SBinfet

ber SBelt ein ruhiges £eben su führen. SBir famen nid|t in
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biefe SBilbtiiA, trat imii G^ö^e gu fammeln, tinb toenit anbete

fftmen, um berg(eid^en 511 iu^en, tofitben fte ftc^ fe^r taufd^en."

®ie 5lolonic roar fid^ beroufet, roctd^c @cfa^r fte lief, ©bcn

je^t, im ^ci\)v 1664, famcn englii'cfje 5lrie(iöid)iffe an bic Äufte,

um bie bollänbifdjen ^efilungcn am ^ubfon, 9ieuamftcrbam,

für ßnglanb geroinnen. Unb 'iDMffad^u^että jäfiUc bamaCfi

nod^ mä)t 40 000 ©inroo^ner, roäl)renb bie jungen Staaten, bic

Don SJZaffac^ufettd auftflegangen maren unb mit i^m 9{eueng(anb

bUbeten, aOe gufantmen nid^t einmal biefe Sal)i emi^ten. @o
(#1004 ait 9eD9lleniii0 tDoren bie ffl^nen greifiaaten, loeU^c

erfbnato ben 9hif eri^oben: Xmedla beti SCmerilftnecii! 5Die

9Ra4t (hi0(attb» tti^t iti^t flbetft SReer!

3n ber ^ai, baft engtifd^e SKnifleriitin, mtd^ bur^l anbete,

n4t)er liegcnbe ^onflifte befc^äftigt, roagtc nid)t, emftlid^ unb

mit ©ciualt gegen 3J?affad^iifettö üoräugef)en. (Sine ^^^t ber

SJu^e folgte auf bie beroegtcn ^ai)xt, bis ber 2)cfpotiömuö, ber

unter i^arl II. in feinen legten 9^egierungsjal)ren unb unter

3a!ob II. in (Snglanb regierte, ba6 groge ^rgernid, baft bie

^rei^eit IlmetifaA bot, ju befeiligen [\^ untetfing. @4on
1679 fomen roiebcr fönigtic^c Äommiffare in Soflon an. Hbet

bie SIepiibltf blieb unbeugfam. 3n einzelnen ^u6et(i(b(eiUn

gab |ie nad^; fo mutbe baft (5nig(id^ SBafipen am 5I)q»tttietten«

^ufe angebtad^t unb bet tlntettaneneib votgef^tieben, aSetn

9om Skigid^t auf ben f^reibrief burfte nirgenbA bie 9tebe fein.

Ratten SiQfflr auf ber einen Seite unb fned^tifd^e gügfam»

feit auf ber anbern beim i^orge^en gegen bie ??reif)eiten ber

Stäbte in Gnglanb jum 3icle nefilljrt, iimrum foHte man benn

§alt mad^en Dor einem ^äufdjen armer garmer unb Linters

mälbler? 2:ro^ aller Sitten unb ^orfteUungen erfolgte nac^

einer rounberlid^en 3trt oon ©eridjtouetfabren im ^a\)x 1C84

bie Sluf^ebung beft Sreibriefeft von Sl^affad^ufettft, baftin

3ufunft niibt but^ fetbflgefd^affene Qetotbnungen, fonbetn but^

Idniglid^ Beamte unb ®efe|e tegiett metben foOte. ^ie etfien

Jftotxhdt" (anbeten; ein ben 5KoCimiflen but^auft neuet Um
bßdf (Xmi

?Dag roor ber ©eroaltoft, ber bie ^^^ett pou '}}ia[iad^ufett6

begrub, ber auc^ ben erften ^eil ber (i)e)d^i4ite biejer jlolonie
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Sum 3t6[d^Iu6 brad^te, eine ©efd^id^te rcidj on ©lücf, tote an

3lot. 9Ran geborte ber ©c^toierigteiten ber erfien ©rflnbimg;

me bie $itgriiitofitet oitA Sanb gefHegen, wie fte anfangt mit

Aunget, itron^eit imb SUnb allec Sbt f&nqyften; nrfe eitb(i4

ber S^eiflaat emporblü^te utitcf ber SBtfftmg fe(b|ler(affener

®efe|e, wie dSH ®Ifl<f ber €ftbe in biefent äBinfeC oereinigt

Wien; wie ber ^anbel raud^ö, bie glurcn fic^ bcl^nten, wie bie

8ö^ne ^inaufijocien, neue Jreiftaaten grünben; wie bie

©d^rccfcn ber ^nbianerfriegc mit graufiijem ^euU'u bieö Ölüd

unterbrachen; roie man fic^ sugleic^ ju wehren ^attc gegen bie

woc^fenben Slnfprüd^ ber jlönigftgenialt. Unb ju ben ©rinne^

rungen aus biefer reichen ©efd^id^te Um ie|t noc^ baft fötß

wttbtfein, bag ber greiflaat verloren gegangen^ baft eft gelte,

bie Unob^ngigleit unb 6elbflregiening wieber luriU^ewinnen.

3n (einer Sßeife (ft|t fid^ baft gewalttiltige Qorgel^ ber

engUf^en 9iegierung red^tfertigen. Streng genommen erfd^nt

9{eueng(anb, inftbefonbere aber SRaffad^ufetts, gar nicj^t aU
unter ben Segriff „5lolonie" faHcnb. ^üiaffadjujettö mar me«

fentlid^ ein greiftaat, beffen ©rünber freiroiüig ©nglanb oer;

(af^en Ratten, auf gut ®iüd unb auf eigene Soften ber neuen

SBelt entgegenfteuernb. 2Bo fie gelanbet Ratten, grünbeten

fte i^ren Staat, o^ne iegUd^e frembe Unterftü^ung. 2Benn fie

Oberhaupt Untertanen waren, fo waren fie fold^e ber '^(pmout^er

^anbeUgefeafd^aft, wel^e i^ greibrief oom 3a^r 1629 auf

bie Xnftebler ftbettrug. 3a, wenn bie englifd^e 9tegierung bie

ilolonie in ber Staffad^ufetttbai angelegt, mit $flan}em oer<

fe^en, fie gefdrbert unb gegen i^re geinbe gefd^fi^t (&tte,

bann wSre eö ju oerantworten gewefen, bie ftd^ ^ufle^nenben

unter bie @cma(t, von ber fie auögccjüii^en, surücfjufü^rcn.

©0 wie bie ©ad^eu mirflic^ lagen, mar bas ©emeinroefen

von 3}?affod^ufettS, fo gut mie bie benachbarten, ein 9iatur=

ftaat üon ^>riüatlciitcn, meiere frciwißii] in allen 31ngelegens

gleiten, bie nid^t i^re innere Selbftrcgicrung betrafen, bie Ober«

dobeit beft aRutterlanbcft unb gewiffe Storced^te ber itrone an-

eifannten.

^aft alfo waren bie Sorg&nge, weU^e eine befonberg tiefe

Surd^e in ber Sugenbgefd^id^te beft auffeimenben
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gfreiflaateft aRaffa^ufetti iitib fOt )»ie gtifmift

MaitungftooS nnicben.

Stüter ga(t eft ted^t alA bot SBefeit ber ^ei^eit tum SRnffo«

d^ufettft^ bag ber ®ouoemettr aQja^rlic^ aufi ber äBa^l ber

Sürger ^eroorging. So oerMelt efl jid^ oud^ mit ben übriflcn

aJlagiftrotöperfonen unb ben 9ii(^tern. ^efet rourbe ber @ouj

ücrneur oom Äönig auf beliebige 3cit ernannt. Cbne feine 3"=

fkimmung fonnte nid)tö me^r gefc^e^en; bie ©eneraloerfamm:

lung bec ä^ollArepröfentanten fonnte er einberufen^ üertagen^

auflöfen, loie cö i^m beliebte. 3" einem einzigen ^^unft bc«

jiM^net bie Suf^ebung beft atten greibriefeft einen gortfd^ritt:

eA iDu4ft itni biefe Qtit ber btttgetlite (S^arafter

beft Staate« Aber ben religiSfen (itiaua; iune^mettbe

StifKAtimg tmb ^uCbiing ftreiften aiDtmil|tid^ ben 6eflen(aber,

bie $3erfo(gungftfud^t, ben Sßa^nftnn beft ^erettglaubenft ab.

95i« ba^r ^attc immer nod) bte Äolonie ^Itjmout^ ein gefon«

berte« Scbcn neben 9Waffac{)ufettQ gefülirt. ^t^i (1090) würbe

ber Üetnc ^reiftaat in ben größeren einoerlcibt.

3n englanb Ratten fic^ bie 9lüden längft gebeugt oor ber

Xijrannei unb ber bornierten S3nitalität 3afobs II.; in ben

amerifanifc^en itolonien jeboc^ gebadete man bie S^ei^eit^ meiere

in ber femgelegenen fieimat oerloren gegangen mar, möglid^ft

)u bewahren. S>ie Seute aber^ bie oom itdnig ali Beamte nad^

SKaffad^etts gefd^idt nmvben, fannten nur baft eine 3ie(, fid^

felbfl )tt beteid^em unb baa Sßolt ber Aoloniften unterbrfldfen.

9% Wtn, alt foSe baft gan^e Sanb in« Qerberben gefifirit »etben;

ben fid^ mit 8ef<i^erben Xufbftumenben I)ielten bie Unterbrfldfer

fred^ entgegen: liegt nid^t im S"*«!^«!!« Seiner SWajeftät,

bag i^r eud) raot)! beftnbet."

3n ^eimlic^en 3"ft^i"T"fnfiinf^fn trafen fic^ bic Häupter ber

Puritaner, um fi(^ gegcnfeitig i^r Seib ju flagen imb ben Öeifl

ber Srci^cit tebenbig 5U erhalten. So fincii ber .Hampf an

jmifd^en bem republifanif c^en unb monarc^if d}en

^rinsip^ ein 5lampf, in roeld&em bie 9tunb(dpfe^ SBbiß«/

Xepubiitaner unb gortfc^rittler eft unternal^men, ftd^ }u

$au|>ten gegen bieftaiwUere, 2;orie0 unb $riiiUegierten, mit benen

fi4 bie 8if45fe, bie 9Eriflo(ratie unb ber Jtbnig oerbanben.

9
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3m ^pn( 1689 tarn bie Steutgteit Don ber !i^anbiing be«

^rinjen 3Bi(^e(in von Oranien an ber Stufte Gnglanbö famt

feuievS)eQaratioiittti4)6ofton. Sogtei^fUinbbaftSBotivonSRaffa*

d^ttfettft auf; bev ®«u9enieiir mugte fu^ imtenoerfcti, baft Sla^S

imb b!e ScfhingfiiDerCe von 9ofiim »urben burd^ Sfitgemtili) be«

fett. SRit ber SBefeitigung beft Stttartf^ntgtum« ^ielt man bie

^oge ber greift für toiebert^efontmett. 9luf ben alten (Freibrief

tarn man gurüd. 2itlein boö grofec t^reigni« ber englifc^enSWes

uolution, büÄ ber ©taatcngruppienmg in Guropa ein ^anj

anbercö ©efidbt gab unb in Snglanb fctbft bie föniglid^e 3Ius

torität hc]ö)xä\\tu, enoied fl^ in feinen folgen für bie ilolo«

nien nid^t gfinfttg.

3" feinem Derfd^Io^enen @emüt malerte ber neue engtifci^

itditig SSi^etm UL^ ber feinen ©d^nnegeriKiter 3^10^ vom

2^ime geflo^, nid^t SBftrme genug, um bem bemafratif<(cn

(S^arafter, ben feine Umw&i^ng fmeifeKog ffir iSnglanb |atte,

eine »eitere Ituibe^nung geben. %üx @ng(anb bebeutete bie

S^oUgetoalt beft $ar(omentft fSerme^ning imb Garantie ber

greiticit; für bie .Holonien aber na^m bafi Slnroad^fen ber ^iJJac^t

befi ^arlameutö baö 2Beien einer grembticrrfd^aft an. ^ie

S^ied^te ber Gnc^länber fallen fid^ erljölit; jur 3Kü($t gelangten

bie rool^IJiabenben englifc^cn ^Bürger, bie fommer^iellen iUafien.

3^rem 3ntereffe rourben me^r unb met)r bie grciJ)eiten unb

ber SBo^lftanb ber 5lolomcn jum Cpfer gebrad^t. 5Damit aber

bie jlolonien Sluftbeutungdobjefte blieben, mugte man fte in

fhenger (ommersiefler unb fugleid^ poMi^ Slbl^ängigleit er<

l^ten. 3n SBirRi^feit trat bemgemftg bei ber Siegierung feit

ben S^agen ber 9ieQoiution mel^r unb mel^r ber eifrige 9Bunf4

in Xag, fämtlid^e Itofonien ber Setbftregierung ju berauben

unb unter bircfte 33erroaltun9 ber Ärone ^u bringen.

^Die ©croegung in 9Waffad[)ufetts ju ©unften ber alten 9lec^te

uerlief im ©anb; ber alte ^freibrief blieb für immer aufge^

boben unb ber neue enthielt gcrabc ba« D^ed^t beö .Uönigö, ben

©ouoerneur auf beliebig lange ^eit }u ernennen unb i^n mit

©erec^tiamen audjuftatten.

^ie einjige C^pofition, meldte ben itoloniflen übrig blieb,

beflanb in ber befl&nbigen S^enoetgerung ber mieber^oCt von
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ber Siegierung verlangten fcfteii 23cfolbung bc§ ©ouüerneurö.

Unb ber ^olfdroide trug ^ter ben ©ieg baoon^ tro^bem man
in Sonbon vu^te^ bag bie republifanifd^en 3been Don 3a§r p

me^r um ftd^ greifen unb ber auf Unabf|ängig!eit ^iit»

jlelenbe 6tnn feinen gefft^Iid^eren 6i^ l^abe aU SRaffad^fetiA.

3n bef 5tat war bie oon ^glojib atidgeilbte ^errf^aft

iiidtt bur^sreifcnb unb nid^t glei^fjhrmig genug, um eine eim

glitte SBirfimg auf bie serfireut (ebenben jtoloniflen aui)u«

üben. 5Die äBeite be« 9>laumd, bie W6Qlxä)Uxt, in no4

größere gerne fajl naij allen SRid^tungcn ^in aussuiueldjen,

fd)uf ber grci^eit immer roiebcr eine Stätte. ^T^aburd^ wndß
anö) jene SJicIIebigfeit empor, m[d}t ein gauj befoui

bereä .^ennjcidjeu biefcr großräumigen, burd) Sloloi

niftenblut begrünbeten ©taatfiroefen ift. S^^c Ortfd^aft,

jcbcö neue ©täbt^en auf bem roiefigen ^ian am 9lanb beft

Unoalbeö erfd^ien a(6 tUine ^emofratie ffir ftc^, iebed ber«

artige ©emeimoefen ^atte feine Hird^e, feine oon ioifyitü^

SKttberfd^ren befe|ten Sd^ulbdnte.

64on lange »aten {a bie 9{egierenben mifitrauifd^ gegen 9Raf«

fad^ufettd. ift/' fagten 5tenner beA Sanbeft, ^bie gefa^Iid^fle

Bon allen ^fianjungen für ©rofebritannien; bie SKäfeigfeit, ber

glci§ unb bie Crbnimgöliebe ber CSinn)ol)ncr, bie 3rofrfi"ä§ig!eit

ber ©efe^e unb ©inrid^tungen fid^ern einen Qu{jerorbentlic^cu 3u*

road^« an Seutcn, ^Hetc^tümern unb 3}iact)t/' Unb in ber W\tU
bcQ 18. 3a^rt)unbert^ l)prte man urteilen: „^ie 5Ibl)än(iii"i!eit,

in welcher pd^ bie Molouic üon a)Jaj)a(^ufettö ber ©ouöeränitat

ber 5trone gegenüber befinben foU, fte^t auf fel)r unfic^eren gflgen

unb ifl^ wenn nid^t mirffame SRittel }ur nötigen QAt ange^

wenbet »erben, in groger ®efa^, gän$ii4 umgefUlr)t )u werben.''

S)ie alte fjerbe ^uritonenoeife ^atte fut im Saufe ber ®es

nerationen freUid^ etnad abgefd^liffen, ober oon bem Wtt, baft

bie ftadm, 9on Gnglanb auftgeflogenen 9Ränner fibermadftt

l^atten, mar genug geblieben, um Selbftregieriing unb innere

tInobt)ängig{eit ald bie ^öd^ften ©üter für alle Qtittn erfd^einen

ju lafien. —
3n einem ©taatöroefen, ba§ i"o iian^ üon rclii^iöicn ^s'üccn

erfüllt war wie äJ^affa^ufettft, mußten im :^aufe ber :3ia^re auc^
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aSwei^enbe Xitfid^ten «i ble Obn^&(it treten. 9Ber e6en[o ftd^er

toar cft, bQ§ cfi in bcm ^^uritancrjiaat grunbfäfelid^ nur eine

einjige -ilkinun^ geben burfte, eben biejenige, um berentroiHen

bie 58ater fo oiel tjelitten unb enblidö bicfc freie amerifanij^e

©rbfd^olle aufgefud^t ^)atten. 2Baft anberer Slnfid^t roar, mußte

loeid^en. ^on ^ajyad^ufettft oud blidte man junäd^ft na^

äBeften unb an ber 5iafte i)in nad^ Saben. .gier im ©üben

be^nte it4 ein bu^tenreid^er @tranb mit fd^önen Snfeln^ lautes

dkbiet^ boA ito(| von teiner Stegientng geeignet was; baft aber

mm bem Stamm ber Karaganfettft ben SBetlen gern ilberlaffen

mürbe. So famen bie erflen Siebter, bie, in i^rem ®emtffen

ftd^ bebrfidtt fä^ienb, ouft aJ2aj|ad^ufettA »id^en^ in ba« neue

fianb unb grünbeten 1636 bie ©tabt ^rooibcnce unb furj

barauf ben greiftaat ^t^obe ^Slöni)- ßi» fräftiger ©pröft:

(ing ^atte bic 3JIutter 3}?af)adöu)että ocriaffen unb baute eine

eigene Üeine ^epublit, bie iunä4))t ein gän^lid^ unbead^teteft

2)afein führte.

Crft im So^r 1744 erhielt bic Äoronie einen greibrief, ber

fte alA eine fetbftänbige Kolonie mit 93o0mad^t jur ©elbfU

regierung verfaß, fo smar, bag bie fetbfi gegebenen iSefefte

Oflttigfeit ^tten o^ne fönigli^e Sanftion. Unb nun ereignete

fU^ baft tkberrafdtenbe, bat bie S|>r5ft(inge auft bem Staat

puritantfd^er Unbulbfamfdt suerfl bie ga^ne ooKft&nbiger

SReHgionftfrei^eit aufpftanjten, gCeid^ ah Ratten fte ber

amerifaiiifd^en ilBclt jeigen rcoHen, bag ein bürgerUd^ freier

©toat red^t roo^l befte{)cn tönnc bei nodji fo ^xoiix religiöfer

3)Jeinungöüer|d)iebenljeit.

SRi)obe ;3ölanb rourbe in ber gotge 3uffud)töort für religiös

SSebrängte {omo^l a(ft für ©eften ber rounberlid^ften 9(rt.

Smmer neue SInflebler m bie f<5öne .(^nfienfanbfc^aft mit

i^ren ^enti^en grünen 3nfe(n an. 3m Sia^ 1660 beltef

|I4 bie 9eo5(ferung beft Keinen Staateft auf 2500 Seelen.

jSA^renb bie ^^^rannei 3^^^ unb bie gleid^mad^ben

äRagregetn^ bie von bem bun!| bie 9leooCution sur SRad^t ge^

langten Parlament ergriffen würben, ben alten möd^tigen 9hit*

tcrftaat 3}?affad^ufettö mit oollftänbiger Unterbrüdung bebroljtcn,

n)ußte fid^ ber nod^ fd^mad^e unb faunt bead^tete ©prögling.
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feinen ^eibrief in ber %a]ö)i, jiemli^ unbeläfhgt burd^ aSe

ga^rlutfeiten burc^sufd^tetd^en

Sern im Sßefien oon SRaffad^ufettft fliegt ber (Eomifctiait

oon 9torb iiac( 6flb bttv^ ein Stal «oQ fo (enli^et Siefen

unb SBoIbftfttfe, alft man nur fe(en fann. ^ Keine, unter*

n^un^ftbißige Sd^vftrme oon j^intenoftlbiem (otte {eneft Zal

lAngfi afo erfhebentnerteft S^et gec)o(ten. Um boA 3a^r 1686

waren Meine S'lcpublifen gegrünbet in ^artforb am Connecticut

unb in 3?en)t;aüeu na^e feiner 3)hlnbung. 3" ^"^ 3)?af}a=

d^ufettö nac^brängcnbcn Puritanern Ratten fid^ ^oflänbifd^e ©icb=

ler gefeilt, bie üon ^an()attan oftroärts jogcn unb fo an ben

Connecticut gelangten. 3io(^ waren bie erften 2infiebler bamit

befd^äftigt^ xi)tt Kütten auf^ublocfen unb bie roitbe gnic^tbarieit

beft iungfrAuüd^en lobend erfimals mit bem $f(uge )u pingen

unb ftt regeln, ot« fte fd^on bie Breden eine» SnbionertriegA

|tt befleiß ^tten. 3^ 9unbeft0enoffe babei mar VMUa, ber

^fittptlind ber SRo^ganft (9{o|ilaner); mit feiner j^ilfe unb

mit nnterjlfl|un0 auft IRaffac^ufettft gelang eft im 3a^r 1637,

ben feinblid^en Stamm ber $equobft ju oemtd^ten tmb bie

ft^road^cn 5lePe ju oerjagen. SBenige 3a^re nad^ bem ^nbianer«

frieg treten bie fteinen grciftaaten im ^ai bcö Connecticut in

ben 93crbanb ber 33ercinigten 5toIonien oon S'IcuengtQnb unb

rom 3ö^)re 1662 batiert ber grcibricf, ber bie cinjelnen

Stücfe gu ber gefd^lofjenen Kolonie Connecticut jujammcns

fügt, ^ie in bem $rief verliehenen !Red^te begrünbeten einen

oon ber föniglid^en ©emalt unab^iängigen Sreifiaat, bem nur

ber 9tame eine» foCd^ fehlte.

Stogeffnrod^er nod^ oift in anberen Gebieten oon SVeueng*

(anb orgonifterten M in Connecticut 6tAbte unb S)ih:fer al*

gefonberte S)emo(ratien unb erfreuten fld^ lange beft 6egenft

ber 6e(bfiregierung. @rf^ bie l^^ronnei Safobft H. unb feiner

Äommiffare mad^te 1687 ber grei^eit ein Cnbe. 2)ic SReootu»

tion aber, bie 2Bill)elm oon Cranicn auf ben ^f)ron l)oh, ftellte

bie ^öuptfäd^lid^ften Crforberniffe ber 5ßolf9l)errfd^aft roieber

^cr. So oft aurf) in ben nad)folgenbcn ^^^fl^^icfinten ber 33er=

fudj) gemacht würbe, bie Obcr^errjc^aft ber ^rone gegenüber

ber @elb{tregierung )ur Geltung }u bringen, fo oft beriefen
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fl4 bte 5to(oiti|lm auf i^tf oetbnefieti Siebte itnb grei^Ueti^

ouf bie SeiKgfett beft tünigtid^en 9BevteA, auf bie angeborenen

9Wcnf(5enrcd^tc. Unb 'in ber 2Jat, jumcift würbe bo«, roo« man
bem für befonbcrö gefä^rlid; imb mcuterifd^ 9el;altenen '^la^a-

d^ufettd ab)d)Iuci, bem minber mächtigen unb befc^eibener auf-

ttctenben Gouuccticut zugebilligt.

S)er ©nmb unb S3obcn, rocld)er bie ipäteren .Kolonien unb

(Staaten 3Raine unb ^^eiu ^ampf^ire bilbet, würbe urfprüng(t(|i

von ber jtrone an ^o^e $erfönUd^!eiten t)erfd)cn!t, weld^e boA

£anb, um einen 3ln^n auft i^m }u jtel^n, mit %i\^ttn, ^oi^

ffiOem unb SfigmfiÖem beodlferten. ^ie reid^e fiotonie 9Ra|fas

d^ufettft laufte ben Orunb^erren im Saufe ber Seit i^re fH^tt

ab unb meinigte bie Gebiete mit ber eigenen alten itabmie.

9Raine Blieb ein Seflanbteil iion Staffad^ufettd, bi« ea mit bem

3a^r 1820 alö eigener Staat in bie Union eintrat.

3(nberS üerlicfen bie ^I)inge in 9?eiD ^ampf^ire. Seine

Äüfte rourbe fd^on febr frül)5eitig autgciuc^t; 1623 taten jid^

bie %i^ä)cv jufamtnen unb grünbeten bie Stäbtc Toücr unb

^ortsmout^. ä9id }um 3a^r 1679 blieb bie Kolonie mit ^^af(as

d^ufettö vereinigt unb regierte fid^ im rocfentlid^en felbjl. Qn
biefem Safir mürbe 3km ^mpf^ire von äRaffad^ufettd getrennt

unb aCft eigene Kolonie organiftert unb smar ab tdnigtid^e

Kolonie. ®ft mar bieft baft erfle Beifpiet in 9leueng(anb.

^e Solfftoerfammtung in $ortftmoutl^ aber im 9tar| 1680

fpradj fic^ gegen bie f5mglid^e ®ema(t au« unb feftte eine

93olföberrf(f)aft ein, ät)nlid^ wie eine foId)C in 3}2afiad)uiettö bcftaiib.

darüber beflaoiten fid) nun bie Örunbl)erren , bcnen uri'prüng«

lid^ ber ^obcn (ieid)enft morben war. 3)Mt ber 9?cüolution in

Gnglanb ift aber bie 9iid)tung auft^cfommen, u)cld)e beim Streit

(^iui|'d)en ipefulatioen ilaufleuten unb lanbbaucnben Äoloniften

fic^ auf bie @eite ber erfieren )u f^lagen pflegte. Unb bte

@runb(^rren oon 92em fiampf^ire maren mit ber 3^i^ ^i^4f^

genau red^nenbe ftaufleute geworben. 3al^r)e^nte(ange $ro)effe

gingen barauft (eroor. Sßenn in ber Solg^t, )u Anfang bea

18. Sa^r^unbertft, bo<l^ bie S^olfftlfterrfd^ft in iRem igampf^ire

mieber me^r jur ©ettung gelangte, fo ifl baft nic^t bem (SniU

gegenfommen ober bem äBot^lwoQen^ fonbern nur ber ©leid^«
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gfilttgldt bec englifdüen dUfftmn^ oetbanfen unb |ii0lei4

bem naifirliten ^ntoUHungfigaiuj bed politifd^en SebeM in

efaiem obgelegenen <fobeiiwfnfc(^ fern oim ber Sonbmtev Gbm
bewürbe.

Unter ben üier fel^»ftänbigen Kolonien Sleucnglanbs waren

gegen ©nbe beö 17. go^r^imbertd S^Jero A?amp)^ire unb 9il)obe

3slanb bie am fdjinjäd^ften bcoöUerten. Sit jä^lten loa^rtdicinj

Uc^) eine jebe etroaö nie^r alö 6000, bod^ nid^t üoU 10000

Cinwobner; a)lofiac^u|'ettö 50000 unb Connecticut 20000 ein=

»b|ner. 9Ran pflegte in (Sndlanb su fogen, bag ftd^ bie )6e«

ntkOenrng in ben beiben Ie|tgenannten itolonien atte ^wansig

Sabre lietbofiple. 6o (onnte ei oud^ gefd^^n^ bog bie de«

ficblung ber übrigen jtolonien »efentliib oon SRc^f^uf^ «nb

Connecticttt ausging.

^ie beiben jlotonien bilben ben ©ntnbflodf, au« bent ganje

Gdjiüänne oon 2lnfiebleni immer weiter m6) Ji^cften jogen.

^Dcr „ferne SBef^en" lag ja bamalö üergleid^öroeife nod^ naE)e;

erft aümä^tid^ fc^ob er fic^ an ben ^ubfon unb an bie (iro§en

©een; bann weiter an ben gufe unb in bie Xäkv ber 3IUeg:

^annieö unb ^ule^t über biefe Einübet inft Zol bed Obio. ^o«

mit war junöd^fl bie äu|erfle ®rcn5C errettet.

SBenn bem iBanbmann in Steuenglanb bie @tube fftr

bie fietig »o<bfenbe 5tinberf((ar gat i» enge ftbien, bann ner*

lieB er m^L baft atte oerr&ud^e 8Io<!$auft nnb bie iRad^

barf^aft, bie f^on aSeii anbauwflrbige Sanb in Sef^Iag ge^

nommen botte^ griff sunt SBanberftab, nnb nod^ äBefien blitfenb,

führte er bie ©einigen weiter. 3b^c geringe ^obc führten bic

Seute mit fid^ unb trieben i^r JBieb vor fid) Ijer. ©o jogen fie

tagelong fort, biö fie oon irgenb einem S)ih\ü ladjmUn Sßiefens

plan unb bas ©ipfelmeer bcö Urwalbo cor fid) fa^en.

9Räd^tig 50g bie feierliche ©c^ön^eit beö iianbeö an unb

balb war an fprubelnber Duelle ober an bem plätfd^ernb über

bie Äiefel fd^lüpfenben ^ad^, ober an bem rubig firömenben

fd^iparen %lüi eine ©teile gefnnben, bie 3um SBau beft neuen

4^feft einbib. ilraibenb fanfen nnter ben Sftbieben beft SSaters

unb ber ftlteßen ©dbne bie SHefen beft SBalbeft nieber; balb

^nb ber SRoift mannftbo^ ba nnb in breiten Sßetten »ogte
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ber SBeijen in bem loo^lumfensten ^üb, inbeffen auf üppiger

SBeibe bie ^be brfidte. ^er fröufelnbe diauö), oon bem neuen

9Io<f^f mtffleigenb, loätt neue äbiftebler ^bei; einzelne jogen

vettet, anbete (outen M in ber fUS^ an; dn »eitläufigeft

S)orf entflonb. 3n 8fmeinf4<Kftfi4<' S^beit erbaute man JUrd^e

unb 64l|ule unb bot (Bemeinbe|auft, in weCd^em ble Stegterung

fftr ben ganzen Keinen ^ceifiaat i^en 6i^ ()atte.

war ein fefle« 93(o(!^auft mit ^alifaben errietet »orben ab

leftte Swffut^t einem etwaigen Überfall ber 3nbioner.

2)ie ©c^recfen bcft Qnbianerf riegfi waren eft ja,

meldte einen bcftänbigen ©d^attcn auf ba« junge ©lücf ber von

gefdöobenen Slieberlajfungen warfen. SBie tonnten fid^ biefc

Sintenuälbler üict fümmern um bic S3erfu(^e ber SHegierung^

bie S3olfsrec^tc gu bcfd^nciben ober bem §anbel %t^\tin anju»

legen? %üt fie fianb bie @orge obenan, burd^ »el^e SRittet

He bos £eben oon SSeib unb itinb oor bem SReffer ber SSitben

fd^en fönnten. Sleft anbere, Kampf um bie j^errf^oft unb

um ben (anbei, |atte ja nur auf ben itfifkenfirid^ Segug, foum

ein paar SReilen oermod^ten bie 99ir6mgen inft Sinnenlonb )u

bringen.

Vertrage mit ben Häuptlingen ftd^crtcn bie erften 2lnfiebs

lungen. 2lufopternbe 3Ki|fionare jogcn in bie SBilbniö, balb

traf man auc^ tleine ©emeinben oon „betenben ^inbianern".

T)ie ^J^etirjal)! aber oon ben milben oielnamitjen Stämmen

^atie fic^ nad^ Horben jum ^oreniftrom unb gegen SBefien nad^

ben großen Seen unb in bie älllegbQnntefi surücfgegogen. ^ann
unb mann fab man einen 9on ben un^eimlicl^en rotbäutigen

©efeflen um bie Xnfteblungen ber 4^intenDftD»(er {heifen; balb

(amen i^rer mehrere ba|u, ein liäuptling trat vor unb ner»

langte <^tfd(&bigung ffir bte in 9efd^lag genommenen Sfinbe«

reien, ffir bie geftörte 3agb. (&n Sertrag fam su ftanbe, ber

gegen wertlofe ©efd^enfe ober geringe ©elbfummen ein riefigeft

©ebiet ben Slnfieblern überlief. Salb mod&ten fid^ bie (Sin*

geborenen über i^re 9?ac^(iiebiöfeit ben Gtnbrinii linken (\e(^en=

über (grämen; fie tarnen )i(t) überooiteilt cor. Gewalttaten

oon feiten ber 3lnfiebler fonntcn ben 3lusid)lag geben. -Jefet

(lang ber AriegAruf auA ben bid^toerfd^lungenen ä&ölbem in

Digitized by Google



bie gerne. ftigfUi^ ^ot<iteii bie Xnitebler ouft i^reti 8(0(1*

Wem ^OM, »eiin ber SBUibflo| bai ®e^( ber SBUbeit

}U i|ren O^reit tcuQ. Utf>(9tii4 um» ber 3nbiaiiec!rieg los

tmb bie Mitnecung an feine 6d^eit6(i4Ceiteit itnb ©d^eden

lieg bad 9Ctit in ben SIbent erflamn.

3n fold^er 3«^* Pf^^Qt« wan SBcibcr unb Äinber in« fcfte,

gemcinfcl^aftlic^e 33(ocf^au& ju flüd^ten. 25ie 2}Jänner fc^artcn

fi(5 jutammen, um bem gcinb entgegenzutreten. Oft genug

ober Ratten bie Stnfiebler ni^t ^tit, i^r 2:euerfteö [hinten

unb fic^ }u Derfammeln
;

oerein^eU tDurben i^re äBo^nftätten

flberfallen, beren raud^enbe krümmer bie t>er{Uk]itiiietten Seiten

a^m einfügen Setoobner flberbedten.

Oftmalfl blieb au4 5triegftbei( io^tjebntelang begtaben;

Sfatmer iitib Snbimicr flanben in freimbfd(aftli4^ Serfebr

ttid» trieben 2^auf4tanbe(* noflen Gd^eden beft Snbianec»

(riegft lemten bie anteritanifd^en ^intenoAtbler er{l »ieber

femten^ a(6 i^re geinbe, bie granjofen unb ©nglänber, ben

roten SJlann in ^ieuft nahmen, mit 2Baffcn unb gü^rern oers

fa^en unb gegen bie ^Dörfer unb lleinen 6täbte an ber

Ciircnje i)efeten.

2)ie beflänbigc SBad^famfcit aber, beren fid^ bie erftcn 'än-

fiebler befleißigen mußten^ baft @ntbe^ren alleö befjen, roa« roie

@(bu| von feiten einer 9{egierung au&fafi, bad notraenbige

6te^en auf eigenen ^ägen, baft f^avfe Sluftbtiden na^ aSem,

»Oft \M€m UmH, bie ©eiod^nung, fUtft na4 bem tmmittels

baren eigenen Sorteil su fragen, aSeft baa braute viele eigen«

tftntCicie 3üge im 5to(oni^enb(ut oon 9{euenglanb su»

mege. S)a3u tarn ber dinbmtf, ben bie SBeite bea 9laumft unb

bie ©tage ber @aene, bie flbenDöItigenbe @d^au be« Sanbeft

mad^ten. 2)ie Sffiirfung oon all bem äußerte fid^ in einer un«

gemein enttoicfelten geiftigen 91ül)rigfeit , auf ber anbern ©eite

aber ^ugleid^ in ber ©ud^t, alles bem eigenen SJorteil Untertan

3U macfien. 5([Ie unnötigen fünftlid^en ©infc^ränfungen 5U be;

feitigen, unbebenllid^ unb rüctfic^tslod ben eigenen augenblidC«

lid^en Vorteil unb bie perfönltd^e Betätigung ^erauftiu!e^ren^

baft lag im Sßefen ber (^nmanberer, bie, oon 92euenglanb aus«

getenb, aamA|it4 einen loefentlid^en IBeflanbteit in oOen übrigen
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(Staaten ju Mlben anfingen unb fpöter a(fi^an!eefi bejetd^net

nmrben. (Sin tfld^tig ®tii<f von ber Snergie^ ber 3c^i^(^/

64»ei0fatitleit, von bem aielbenni^ten 6tre6en ber ttcoAter,

DerBimbiti mit etiooi itngefeliget (Btftmli^Ieit, ifl in il^nen

lurfidgebKeben.

9uft bem ®ebei(en ber Kolonien von 9{orbamerifa,

infibcfonbcre von 9lcucnglanb, wirb ^äufii] ber Sd^lug gcjoijen,

qIö ob bie cnglifd^c Slcc^terunci- oor anbeten btc Äimft oerfte^e,

blübcnbc Kolonien an^ulcflcn. SRid^tö fann falfc^er fein. 2)ie

9lec)icnina (5n(ilanb6 rcnr im Saufe bes 17. 3a^r^unbcrtö feineft*

loegfi in bor fiai^e, überhaupt Kolonien ju griinbcn. Sic befanb

m teiU in '^ienoirruni) unb SäebrängnlA/ teils toar fte burd^«

auA uniDflrbigen $önben anoertraut, sumeift ^atte fie mit ben

^Dingen in iSnglanb felbfi, mit 9to(e(iegenbem aSe ^gdnbe ooS

)tt tun. Selbfl alA bie 9tteooIution oim 1688 einen tiefgel^etts

ben Sonbel f<$uf, btieb bo4 — mit Suftnal^me eineft ge«

miffen Stuftbeutungöfpftemft — »enig Sbifmerffomfeit fflt bie

Kolonien öbrit^.

Tqs :>(nletjen von 5\olonien burd^ bie ^leiüeruiui ober fd^licBt

eine ^ktätii^juna ber oberften ^ici^enmcjöbe^örbe in fid^, oers

möiic ber fic bcii Moloniften einen beftimmtcn ^piaft anrocifl,

fie nacj bicfcm ucrbringt, ibrc i^lanjung förbert, fie unterftü^t

unb (^e$en aUe äugeren C^efa^ren ftd^er ftedt. $on aU bem

tat bie englifd^e 9legiening in 92orbameri(a^ namentüd^ ober

in Steuenglanb, nid^tft.

^ft Setbienft ber engtifdüen Slegierung liegt auf einem

anberen ®ebiet: ffe lief junäd^Ä aOe« ge^en, wie eft moOte, o^ne

fid^ ein^umifd^en, o^ne Öeamten« unb ^otbatenopporot in tBe«

roegunt^ §u fe^en. Sitteft blieb bem eigenen (5ntfc^lu§, ber

eichenen ^^atfraft überlaffen. ^a^er fommt e§, ban bie Selbft^

regicrun^ unb bie grei^eit ^icuenglanbö mit

bem 5(iii^cnblidf becunnen, ba ber erftc ^Hnjiebter feinen 3u§

auf ben Stranb fegt unb feinen Spattn in ben jungen ^oben

ftö§t. ^a^er fommt eft aud^, bag ein (i^efd^le^t aus bem

9oben ^erausgemad^fen ifl oon gartet Sauft, oon rafd^m dnU
fd^inl, mit fräftigem (Skift tur§ angebunben.

3n bem SSerfagen jeber j^Ufe, lebet fdrbemben Unter»
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ftüluncj alfo la(\ baft 3Scrbicnil befi SWuttcrtonbe«; ein gretxt

TOor cö bcmuQc^ oon if)m, fid} mit ber Ijodjmütigen SJltenc

eine* Obcr^errn üO!i bcm 3eitp""^t an cinmift^en raollen,

ba CS etroaö ju ^olen nß^' ^^^^ ro^ii^ ß^^cr juft bcrfelbc

punft, in rocld^em bie fleincn 9tcpublifen, auf bic eö abgefe^cn

Toar, ftc^ fd^on 511 einem berartig oudgefprod^enen ^ eigenen

poUtifd^eti £eben burd^gerungen Ratten, bag eft nid^t nte^r auft«

{uCdfd^ iiHir. S)tt¥«l!f bie Erinnerung baran, bag fle atteft ouft

ftd^ l^uftgemotben waren, attein onft ftd^ |erau9, o|ne 3ntun

9en äugen, burd^ fold^ ^nnerung ermud^ ein unbegren^teft

6elbfh>ertrauen in ben flarfen, burd^ aüerlei 9lot geprüften

J^erjen ber Äoloniftcn oon 9^eucng(onb. Unb bieft fclbftberou^te,

nur auf bie eigene Äraft bauenbc Äotoniftcnbtut breitete fic^

wie ein ©auerteig über ganj 33ritifc^ 9]orbamcnfa am. 2Bie

von einer 5I?ölfermutter jogen immer neue 2infieblerftröme,

SBogen um SBagen, oon a^icuenglanb bem SDeften ju; \a man

be^Kiuptet ein ^ritteil oder ^eroo^ner beö rieftgen Sanbeft ^abe

um bie SRitte beö 18. Sa^r^unbertft auft SIbtömmtingen ber

alten SIeuenglAnber befianben.

—

S)ie meite Entfernung, boft trennenbe Sßeltmeer, bie Eifer*

fu^t, mit ber bie ftoloniflen Aber ben 9lefi i^ f^ei^ett

nnid^ten, bie fieb()aftigteit, mit ber fte bie vertoren gegangene

verbriefte grei{)eit rühmten unb t^re ^erbienfie um Stuftbrettung

befi englifc^en ©ebietö uoranftellten, aH baö roirftc auf bic

S^egierungömaSregcIn, bic oon l?onbon aus übcrö 3JJeer Iierübcr^

fommen follten. ^amit oerbanb fic^ bie friebfertige (^5efinnung

Stöbert SBalpolcS, bes ficiterS ber englifc^cn ^^Jolitif in ber erften

$ö(fte bes 18. ^a^r^unberts
;

ja man fd^ien bei ben oberjlen

9(egierungsbe^örbcn bie 5lo(onien oon ^merifa fafl oergeffen

9» ^obtn. @oi4 giftdtid^eft Serborgenbkiben, fold^ Semad^«

Uff^ng aber fdrberte baft Oebei^en ber iungen ^iftaaten

ungemein.

3n affer etiffe mud^ bie Soifft^errfd^aft, meldte Satob n.

unb nad^ i^m bas Parlament Ratten einbämmen motten, mieber

empor in fämtlid^en oier 'DZeucntiilanbftaaten, befonbers aber in ben

brei alten Kolonien: 3)ia))ad)uietts, SH^obe Ssfanb unb ßonnec^

ticut — Sollenbete ^mofratien lamen mieber aar Geltung
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in ben betben leiteten ©ebteten. ^i)xt Freibriefe waren im

loefentli^ett nod^ in ilcaft unb bie itolonifleit wählten alte i^te

Oeamten, vom ^ö4fien Mft aum tdeberfUn, na4 allgemeinem

6timmt«4t; au^ mornt tie nidüt gelolten, bie Sef^Ukffe iiter

Slbgeorbnetenfammem bem Itdnig Dorsulegen. 9Raffa($ufettft

^atte ia feinen ^eibrief verloren; ber Stbni^ ernannte ben

@out)crncur; feine oom 93olf alliä^rlidj feftgefefetc 23efolbung

betrug in ber SRegel 1000 ^5funb ©terling. Xtm iöolfc ftanb

e« Qud^ ju, bic obere mie bie niebere Cammer (Senat unb

^epräfentantenl^auö) aus feiner Sßa^t ^eroorgc^en ju laflen;

ebenfo bie äRagiftrate, G^eiftüd^en unb anbere Beamte.

^et june^menbe 3Bol^(f)anb, bie SRifd^ung mit anberen

&mtnUn, l^eftige ©tceittgteiten imtereinanber l^en freUi^

bail SoS 9on S^euenglanb einem anberen gema^l;^ alft H
utfiNcfingUd^ bei ber (Brfinbung ber Jtolonien bttn| bie ^itgrim«

ofiter geroefen mar. Sber von ber alten 6itten|irenge mar

immer nod^ genug fibrig geblieben, um ben ®runbfio(f biefe«

SSoIfeö a(ö einen aufeerorbentlid^ e()renn)erten unb burc^auft

gefunben er)djcinen ,^u (ailen, geeignet, auf bie ^iad^bam

unb entfernteren ^olfd(ieno^fen fräftigenb unb er^ebenb ein:

juroirfen; — ein Herren oolf, baö mit geftäl)Ücm G^araher

^eroorging aud bem stampf mit bem raupen 93oben unb

fircngen illima, aus ber ^crteibigung gegen 3nbtaner unb

graniofen^ ein ^olt, beffen Ainber atift ben S3oI!öfd)ulen

ber ^eunblid^en S)9rfer unb StAbte unb auft ber aotabemie

einen reiben 6<(at uon SBiffen mit fi4 inft Seben (inauft*

trugen. 9Ug itttelleltuelle« 3^^ni erf(|eint 9ofton^ bat na^
ber SRitte beft 18. 3at)r^unbertft gegen 20000 Gitnoo^ner

Söblte unb lange 3^it auf ben ©ebieten bes ^gaubeU unb ber

3nbu|^ric ooranftanb.

greilic^, ber S3egriff üon 9^euenglanb" bcftanb faum;

^ier in bicfen jungen Staaten lebte feine ©emeinjamfeit beft

@efa^id mie unter ben grogen ^öiUxn ber Hiteit äBelt. 3m
aligemeinen maren bie Kolonien, grog roxt tltxn, minbeftenft

ebenfo eiferfttd^tig aufeinanber, »ie auf ieben Seoormunbungfts

Derfud^ von Seiten Gnglanb«. 95fe ®renafireitig(eiten fanben

flatt imif^en bem flbermA^tigen Slaffadj^ufettft unb ben feineren
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@)>r9S(ingen. 9ber Stneft voax eA bod^, tuaft olle Splitter

fufammenbanb: bie 2robition i^red rq)ubU(aiiif4en Urfprungft,

ber rqmblttanifcl^ %on i^ret SRoitiereti, ber itn6&nU(|e 6to(|

auf i^ce felbRgef^affene Qdmat unb bec fefle (Mf4(u6, tmab«

l&ngig auf eigenen gf&fi^ fiel^^n }U iDoSen.

n. 9ie füblic^en &otonien

:3n einem gemifien (^kgcnfafe bcn greibricffolonien oon

9icucnglttnb fielen bie Gigentinner: unb Mronf olonien

ber fübUc()en unb mittleren (Gebiete. <3ie erfc^etnen teils ald

oon Bonbon aud regierte äüht\)'6x\iüdt beö 5^önigrei(^d (Snglanb,

tei(A (leine ^onar^ien^ in.benen bie (^icientQmer ober

@ninb(ercen genHffe il^nen oon ber itrone fiberiafiene fio^t««

re^te ouMben. gn ben puritanif^^ jblonien Steuenglanbft

trat ato SBirfun^ be» repuMtlanifd^en ®Caubenibefenntni{feA

S» %a%, bag bie politifd^e grei^ett oon bemfelben SDotitm er«

f^eint wie bie (Sinwanberung fetbft. IDie SeoStfening ber

mittleren unb |üblid;en Kolonien mu§te erft eine furje SeJir^cit

burc^teben^ um ben 6inn für poUti)c^e J^rei^eit in fid^ reifen

}u (äffen.

Unter bcn fübli^en Kolonien nimmt ^^irginia, atö bic

äitefte (0(b i£)ominion) unb leitenbe, für fid) bie Slus^eid^nung

in 9lnfprud^, näc^ft ^^ajfa^ufettd am frti^eften ben (^3eban(en

ber {^rei^eit genätirt unb am meiflen für i^n getan )u |aben.

9l(ft j^ronfoionie fteflte SSirginia in feiner SiegiertmgAform ein

fd^nad^eft abbiß» ber engUfd^ 5tonfHtution bar. IDer ©ouoers

neur unb ber 9tat (Geno^ Ober^otiA), »ie au4 bie SK^ter

iDurben oon ber Itrone ernannt, gür biefe Itmter war eine

^efolbung ft^i^^ bie ouft ©rbjinfen unb aud einer ^abaff^euer

|errül)rte. dhiv bie Slbc^eorbnetcnoerfammUmg (Unterbaut)

rcurbe uom '^>olf geroäblt. 3)iit 3Jiailad)U)ettö ocrglidjcn, luo

auc^ ber ©enat aus ber 3.^ol(§rcaf)l boroorßing, wo aüjäbrlid) t>aä

@in!ommen be§ föniglid^en ('>ouuerneurö burc^ bie ^b|timmuug
Vfißrr, Xu «nutifanii^ Kioolution. 1 8
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bcr Äolonijicn fcficiefefet tourbe, ^atte her S^egierungöapporat

SBirginiaö oiel mc{)r fönigüc^e 33orrcc^tc aufne()mcn mflften.

@fi erfd^eint bas a(d golge ber ganjen ^tioidUungAgefd^id^te

biefer alte^ jtolonie. —
9{a4 ben Sorfd^ungsreifen imb «otflbergel^etibeii Aobnifa«

tioitftoerfudjien, bie in 92orbamerüa t>on unteme^enben SOem
teurem ausgegangen waten, Mieb 9on ber itotntnig beft fernen

Sanbeft fafl nt^tft übrig aU ber 92ame ,,Sirgima' unb bie Sor«

fieDung eine« fabelhaften Sobenret^tumft. Mm&\)M) reifte in

Gnglanb an^ bic ^Infid^t, bafe eine ga^rt bcr bleuen 2BeIt

nidit nur baö 3"i""^"'^"^t*ff^*i ®olb gum gict t)abeu muffe,

fonbern bag eö gelte, bort 9Bof)npIä^e für unternct)mcnbc

SRenfd^en gnmben unb bie natürlichen SilföqueHen beft

£anbeö auszubeuten.

SBie oben fd^on erja^tt (S. 8), grünbeten [lä) jtoei ganbets-

foinpanien, jmifd^en benen bie .^üfte von 92orbamenfa geteilt

nmrbe. SHe Sonbonlonqkinie erl^ieCt bie fflblid^e ^fte oom
34. big 38. ®rab. (Sin patent oom SynrU 1606 fe|te bie

Siebte oon Sttont unb Kompanie fefl unb bie erfien 6d(iffe

fia^en in 6ee. 3m Srü^Iing 1607 Ratten üe bie SRiHtbung

fineg moieftötifd^en gluffeft ttm^t, ben bie ©eefa^rer su

©l^ren i^rcs Äönig«, ^afobs I., am c§fl ufj nannten. Sie

befanbcn fid^ am ©ingang m bie iininberbarc Gl)ciapeafebai.

3u beibcn ©citcn beö glufjcö beJintc fid^ l)errlidjeö Öanb;

eine Strede fuhren fic aufroärt« unb legten ben OJrunb jum

erftcn SBo^nplatj, ben fie ^amefttomn nannten, einige

äo^re gab eft ju fömpfen mit S^anget unb @(enb, bod^ ge^

lang eft energif^en äKAnnem, bie Sinfange ber iloUnie buril^s

Sufd^eripen.

9lo4 im 3<4t^ 1609 »ar wenig 8anb angebaut; bie md«
flen ber oon ber ^nbeUIompanie auggen&^tten fto(oni|ien

Ratten gor ni((t bie 9bT\ä)t, \)itt eine ^eimat ju finben; mit

rafd^ jufammengerofften (Gütern gebadeten fie ^eimjuf^iren.

3?orübergel)enb erfaßte aud^ Oiolbfiebcr bie armen Abenteurer.

9lllerfei (>kfinbel mürbe oon ber 5^ompanie nad^gefd^icft unb

ein ©ouocrneur mit einem ganjen ©tabc oon SBürbenträgern.

8a(b aber ernannten bie Unterne|)mer \t)un jjrrtum unb fd^jidten
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geeignetere 5loIoniften mit einer beerbe dou 100 @tücf ^inb«

Die^. 3m 3<4re 1612 |ä^(te man 700 (Sinmo^ner; mit ben

Sübiantm wvAnn, ttamcntlt^ bitrd^ Semitthmg ber d&upt*

Vtn^Üo^Ut Vocol^otitaft, SSettrftge gefc^Mf^; ber Oobett ging,

in abgegrenzte @tfldfe geteilt, in ben $rii)atbefi(} ber Moniflen

Aber, vMHiit in bem ^^obolbou eine ausgiebige DiteSe fflr innren

SBo^Iftanb fanben.

Siä^er rooren ben 5lolonifien alle politifc^c Ülcc^te oerfagt

geblieben; fie rourbeu einfad^ qIö 3lrbeiter im ^ienft ber

Öonbelfifompanie bctrai^tet, welche jur ^^NoIIftrcdfuni^ if)rer Sln^

orbnungcn einen ©ouuerneur mit feinen Beamten ber Molonie

(ufanbte. Sobalb fid^ aber bie feit^erigen 3lrbeiter ai6 ^igen^

tümer von ©runb unb Soben füllten, crrood^te in ifinen sugleid^

baft Sebärfnü iiolitif^er dMiit, S)emgema6 gefUttete bie

itompanie im Sa^e 1619 bei ber Hotonialoerfammlnng in

Samefttown erftatate eine wlhtiM^ 93ertretung, in mtU^t

bie 11 Ortf^aften ber ftolonie ie ixoü Vertreter i'(i^i(!ten.

waren bie erjlenBefd^eibenen9(nfange von 6e(bflregierung

in einem ;öanbe, bafi oon feinen öeroo^nern erft attmä^ltdj a(A

SSoterlanb 3Sirginia betrod^tet rourbe. ^^äuslid^e Sanbe ober

finb notroenbig, um ben einzelnen unroiberruflicb an ben 53oben

5U fetten, ga mil i egr ünb ung allein lä§t ben ^^obcn unb

ben %nhawx für aUe (^igfeit in eins jufammeniDac^fen. ^is-

waren SBeiber unb jtinber eine fe(tene ©rfd^etnung in ber

jtolonie gemefen. 3n ben S^afycm 1620 unb 1621 aber würben

{^unberte oon braoen, arbeitfamen unb l^übf^en 9Rftbc(en (im

flbergefanbt, weld^e bie iungen SSirginier gegen 3^Itmg oon

120 bia 150 $funb 2;abal ber jtompanie abnal^en. S)ie

Sttamonbening na^m $u ; ber 9{uf bed Sanbefi «nb feiner 9ro«

bufte oerbcffertc fid^ immer mebr; in einem einjigen 3a()r roam

berten 1200 ^^^erfonen üon Gn erlaub in bie neue Äoionie. «So

erftanb ber ©runbftod beö 'iioifcö oon 33irginia.

Hm 24. 3»H 1621 enblid^ crl)ielt bie .Kolonie eine uor=

briefte Honftitution : ein oon ber Kompanie ernannter (jJouüerneur

unb @enat (9iat); aüjä^rlicb C^Jeneraloerfammlung, befle^enb

aus bem Senat unb ben ^olfdabgeorbneten, ie itoti auf eine

Ortf^aft geregnet. S)iefer @cnera(oerfammIung flanb gefe^
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36 II. 2)ie fäb(i(^en Stolonitn

(^cbcnbc C^eroalt ju; bcr @ouocrncur f)Qttc 33eto; Öüttigfcit

erlangte ein (Me^e^ erft OJcnc^migunö üon bcr in Eonbon

rcfibierenben Kompanie. 2)agc9cn fotttcn 33cfe^(c ber ent^Iif^en

9U^itvmQ erft nad^ Genehmigung burd^ bie Ü^enecaloeriamm«

(iing fflr bie Kolonie binbenb fein.

5titf|e 3cit na^ ber 93efefHgung ber 9iei>ra(entatit)oerfa{fun0

unb ber SN^te ber Stolonk Idfle fU^ bie j^anbelfttonqNUtie

auf unb JM^tt gfatgen auf bie Strone fiber; ftarl I. U*

liatigte 1626 bie ooQfttfimlid^e 8erfa{{ung oon Sirginia. S)ie

Xnl^önglid^feit an ben jtöttig unt an bie engtifd^e ^od^ür^e

jcigte fid) in ber Kolonie aud^ bcutlid^ roä^renb ber 9lebeIIion befi

Parlaments gegen bie SXxonc von 1042 an. 9iid;t wenige ber

oom 3}hi?cKlrf)irf uerjoigten ^laoaliere fud^ten ein neues gebei^s

(id^es Sortfomnien in bem Sanbe mit bem unerfdj^öpfUdS) reichen

IBoben unb bem lodenben Gimmel.

9(d aber (Srommeds S^epublif nad^ Drbnung bes eurof»Si«

fd^en ^treitft aud^ auf bie itolonien bie $anb legen woQte^

waren bie Sfil^ bei JßotUA von Sirginia" ttug genug, fi^

mit ben neuen SHa^ttabem aufteinanberiufeten unb ber Kolonie

fafl ooDflänbige Unab{)ängig!eit ju ftc^em: alle iioSi%igen

Sflrger ftnb f^immbered^tigt unb ber ®ouiiemeur ge^t auA ber

SBa^t beß 2?olfes Ijmoov.

3m 3ai)re 1650 jäljlte il>irginia bereits 30000 einrool)ncr.

^as @ebei()en Ijatte in ben legten Salären unter ber 33olfs=

l}crr)d)aft bcs allgemeinen Stimmred^ts iiberrnid^enbe gort:

fc^ritte gcmad^t. allen Greifen ©nglanbs crjä^lte man [i^ :

SBirginia fei bas be|!e fianb für arme Ecute. 35ie uncrfd^bpflid^c

grud^tbarfeit bcd S3obenft gab reid^e (Smten; baft freunblid^

Mma, olftne bie 9i{au^eit beft 9{orbena unb )ug[eid^ ber er*

fd^Iaffenben (^moirfung ber Xxoput entbe^enb, enoieft M un«

gemein )utrög(id^ ffir bie (Sinnmnberer auft aSen l^immeto«

fhid^en. So fd^5n fd^müdften fid^ nirgenbft bie SBiefen, in

be^rer, unangetafteter X^va<i)i fianben bie 2öälber; sa^lloje

33äd)e unb %iü]\c tränften bie Aluren, faft j^ber 3lnfieblcr

lebte im 3lngefid)tc eines lieblichen glufjes, inaje!'iatifd)e Ströme

führten Ijinab 5um Tlccv
, ju ben gefegneten Ufern ber (S^efas

peotebai, unb luben bie <5eefd^iffe ein, {iromauftoärtö ben
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64noM )tt tUiiitn, mitten in afL Ue fhra^t unb ben @egen

l^dn.

3n ntan^er 99e}ie^ung flanb bicf« o(te Jtolonie SSirginia

n^t im ®eQenfa|^ }u ber $iiritaner!o(imie SRaffad^ufettd. ^ter

in tReuengtanb ein rauher SBobcn, l^ortc SBintcr, fd^rocre 3lr-

beit, um nur bafi nötige ©ctreibe ernten unb bem S5ic^

Slatirung ju fd^affcn. 3n SSirginia aber bei leichter 3lrbeit

ein gefiederter Sßo^lftanb burc^ bie Oppigfeit bcfi Sobcnft.

^abei oerleugnete Virginia nirgenbd feinen Urfprung aU
9legierung«folonic. Söä^renb bie freien fieute, bie in eigenem

@d^iff auf eigene jtoften äbers 9)7eer gefommen moren, bie Ott«

li^teiten beft neuen £anbeö na^ i^nneningen ouft ber j^mat,

n(i4 biblif<j^en SSorbilbem ober no^ eigenet ^nbung ober in

ber ^ng^orenenfimi^e benennten; mft^renb |ie ben neuen

9oben fofbrt oU i^re j^eimot, otft i(r ein^igeft SSotertanb

trotteten, füllten fid^ bie, toel^e man na^ Sirginia nerpflanst

^atte, lange nid^t f)cimifci^; es tarn i|nen oor, als feien fie

^ier nur uorüberge^enb ju ^aufe. S^ad^ ^erfoneii auö ber

föniglic^ien gamilie benannten fie mit 'rsorlicbe bie Crtlid^feiten

unb brau(^tcn lange 3a{)re, biß fie [id> mit bem 9oben jum

Solf von ^?irginia uerroad^fen Ratten.

3n ^affac^ufettd, in 92eueng(anb überhaupt, fe^te ft(d oom

erften 2ag ber ©taatengrflnbung an bie Seuölfenmg aus burd^^

»eg gleid^artigen (Elementen jufammen; lauter burd^ i^e Sott«

ift^gfeit IHmmbere^tigte 9flrger, bei benen mirtlid^ SIrmut

unb mirflid^er Slei^tum gleid^enoeife unbelannt maren, (auter

Seute non einerlei Suf^m^t bei siemltd^ ^ober Silbungftflufe

unb )iem(i4 mit benfelben Slnfpräc^en an baA 2eben audgeftattet;

in Steligionfiangelegenbeitcn puritanifd^ ftreng. — 3" 3Sirginia

waren feine von Gnglaiib 5üiögeftof?ene, feine glüd)tlingc ans

£anb geftiegen, mit Ijeifecr ^iebe nad^ ber neuen ^cimat tircifcub;

nein, üorne()mc fieute batten üjre 9lrbcitor unb ibre 33eamten

gefd^idft, meiere baö Gncilänbertum unb bie 5lnbänglid)feit an

bie anglifanif^e ^irc^e in bie 5lolonie hinübertrugen. 93on

Slnfang an mürben bie großen ^^flan^er beoorjugt; fie nahmen

Srbeitdleute in i^n 5£)ienft unb gefettten balb baju ganje Raufen

oon 9{egerf(laoen. 60 lam eine b^trf^enbe Ra^t auf.
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88 n. IDie fttblii^cii jeofoitten

weld^e fuft burdj bie ^eioo^n^eit bed ^efe^Ienö unb burd^

SIeicituiit ouft bev äßenge (erauft^ot imb bec engUfd^en Staatd»

teligion anfing.

(Sft loanbetteit )wat itod^ anbere (SCemente ^u: imtecnelftmung^

lufiige, fret^ettftbuTfHge Puritaner atift aRaffa^ufett« unb^onnec«

ticut, Hugenotten auft gftonfreid^; su^eiten »urben oenirtetlte

Sßcrbrcd^er von ©nglanb in bie 5lotome beportiert, orme Seute

löften fid^ burd^ lange ©ienftbarfeit von ben Sd^ulbcn los, bie

iljnen aiiö ben überfa^rtöfoften erraud^fen. ©o bunt als möglid^

erjd^icn bie ©runbfuppe beö 3]olfötumö. Unb bod^ toar eö mit

bcr ^^^^ bemofratifc^e ßinrid^tungcn jum 33olf von

SHrginia jufammengeioa^fen. 2)ies S^M'cimmenroad^fen aber

enoieft ftd^ nid^t ntäd^tig genug, um bie jleimc für bie f^etmiA*

bUbung sneier it^ ocgenfeitig auAfd^tieieiibei; ftafien unters

brfltfen, ber SCriiloCratie unb beft $lebeiertumft. Unb

bie Unterf^iebe blieben um fo unouftgegfi^ener^ o(A bie 16oßft>

f(tuU mit i^n eineBnenben SBirfungen fel^Ue.

@o !onnte es ge{d^e(;en, baS in tBirginta bei ber Slefiauration

bes ©tuartfönigtums 1660 ber ©eift ber Sopatität, ber bie

Gmpfiubunijen ber 5^olonie an bie ©efüljle beü 3JlutterlanbeS

fniipfte, uon neuem enoad^te. SRovaliften unb 58oIf fianben fid^

gegenüber; nadj bcm Sieg ber 9^oi;aIiftcn rourben bie alten

grei^eiten befc^nitten. 3n bcr ^Uiaije bes äJolfeö begann es

§u grollen. S)asu fam nod^, bag bie ©tämmc ber ©enccaS

unb ©usque^nnas, geöngftigt burd^ bas SSorrüden ber Rolo*

niflen (S^rginia fß^itt jet^t mel^r als 40000 ^o^ner),

fl^ erhoben unb viele j^intermftlbler ermoibeten. Änige

Itotonnen 9RiIi) sogen ma, eine baoon unter bem itommanbo

9on 3ol^n SBaf^ington^ ber im Sa^r 1658 von ^{orbeng«

(anb eimoanbemb fid^ am ^otomac niebergelaf{en ^atte, ttr*

grogoater uon @eorg SBaf^ington. SlUein bie Stegientng unb

ber ©ouocrncur S3erfelet) jeigten roenig ®rn[t in ber 58efämps

fung ber blutigen iliäuber. na^m baö "i'olf enblid[) feine

©ad^e felbft in bie .^nnb. Unter einem beiimbrtcn gü^rcr, bem

burd^ feine 93olfQtümlid)fcit beliebten 9U 1 1) a n a e l 53 a co n, fam;

melten fid^ im grü^jo^ir 1676 gegen 50u Wilann, oertriebeii bie

Snbtaner unb ftfir^en sugUid^ bie dtegierung ber StopoUflen.
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Steoottition 39

9leue SBo^Ien bradfttett eine neue Sbgeorbnetenfammec, oetd^e

bte alten greileiten »ieber^etfleltte, namentti^ baft aflgemeine

BÜvmu^, ^e 9Kb(|aben würben verringert bie Befolbunoen

beft (Bottvemeurft unb ber Beamten geregelt. Xnt 4. 3uCi 1676

war bie ^Regierung roieber in bemofratifd^em ©inne auf«

gerichtet, ^amit \^kn bie erfte Sieoolution Virginias

beenbet.

5(ffein ber ©ouoerueur S^crtelei; famntelte gleid^falT« 99cs

waffnete um fi<i, oerftärfte [\t burd^ 3ubianer()orben unb er*

!(ärto ben ^ortämpfer beft Sßolh, ben g[ü^rer 92at^anael SSacon,

ber eben roieber gegen bie Snbianer an ber ©renje ftanb, fttr

einen 93err&ter unb StebeSen. (5o begann ber Jlrieo beft ^Ue»
gegen bie 9lo9o(iflen im fierbfl 1676. 5Daft Sod nabm bie eim

)ige Ortf^aft Sirginiaft, bie einigermogen einer ®tabt g(id(,

SawefttoiDn^ ein unb trieb ilberaS bie Raufen ber Slo^altflen

Surfi(!. älllein SRacon, bie @ee(e ber ganzen 99en)egung, erlog

bem tü(üf(i^en ©umpffieber. ^arnit Ibfte fid^ für bie (Scharen

bea 93olfeö baö juiammen^altenbc 23anb; bie reoolutionäre

6eetener^ebung, roeld^e im erften SInlauf aQe öinbemijje

niebergeroorfen ^atte, begann ju erlahmen.

@d gelang benn aud^ bem @oupemeur ^erfelep^ bie einjeUten

^ufen ber 9RUi} ^ fibenoaUigen unb i^re gü^rer gefangen

)u nel^men. 5Der ongeblid^ {dntgfttreue, in SBirtti^foit von

nHIber fiabfu^t getriebene IBIut^b verurteilte 22 berfelben

fum ^ob am ®a(gen; anbere verlamen im (9effingnift.

Gft gefd^a^ ^ier erjhnalft^ in ben S^af^un 1676 unb Xnfang

1677, bafe einem 9merifaner ber 9iame „Sicbett" in« ©efi^t

gefc^leubert raurbe; erftmalft betraten englif^c Truppen ben

amerifanifd^en 93obcn
;
erftmalö roaren geborene 3linerifaner alfi

SJJärtprer für bie gr^i^^^t 33olfeö gcftorben. ^unbert

j^alire fpäter roieber^oltc fid) baö alles in großem 3)?a{3ftab.

5Die Sieaftion in Virginia roar eine ooUftänbige; ben

Sin^ängern S3acons rourbe baft 9Bal)lred^t entzogen; nur fiaufis

befi^ foQten )u l^bgeorbneten gewählt toerben bflrfen; bie

jtammer ber Xbgeorbneten bel^elt nid^t einmal baft ffM^t ber

fkfkeuerung unb ber Kontrolle bd» ^egierungA|ouftl^aItft. ^ie

Gouverneure unb bie anberen 8^mten (amen nur no4 auft
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40 II. Xit fflb(i((en Aolonien

Gnglanb herüber, um jid^ ju bereidjiern ; bic itolonic fclbfl ocr»

armte; oud^ bie Icfetc S^orfbemofratie in bem abgclegenften

^aln)iiife( ging ein; bie belegenen Slnfänge befi ^olfdunter^

rid^ted oerfümmerten; ftm% mxU bie {dnigltd^e Ibitoritöt

oufred^t er^Uen.

. bie M0lif4e aieooltttioti bei 3ofyctA 1688 bvad^te

leine ber oerlorenen Steinten unb Siedete itod^ Sitginia lurfttf

.

8IIe (SetiKtIt meinigte fid^ in ber 9erfon beft vom Stdttig et»

nannten unb vom 9ar(ament mit Snftmftionen verfebenen

©ouDemeurfi. 5)ie SHitgtieber bes ©enats rourbcn oon it)m

ernannt unb bie ©eneralueiianimlung ber SSolfäoertreter beim

öeringften 3.krfuc^ einer Oppofition mi) ^aufe geftjicft.

2Benn baß 'ißoit in ^kuciu^lanb roefentlic^ alö ein f^äbte*

grünbenbefi ju betrüd^ten i[t, fo liebte ber ^flanjer üon SSirginia

ifoliert auf feinen großen Zaubereien )u leben. Si^ einem ftäbte=

reid^en fianb ^ätte bie ©emaltregierung ber oon (^glanb ge^

fonbtenfidflinge ben SolCft^arofter oerberbenfdnnen; ^ter auf ben

lerfireuten ai^o^nft|en ber mo^^abenben $flan)er er^t ft4 um
gebrod^en ber 6inn fttr Unab^ftngigfeit unb Gelbfiregierung;

bie 9Beite beft 9taumeft mad^te eine gIeid^mA|ige .^Dur^ffi^ng

befpotifd^er äRagregetn unmöglid^. 9Ran amfiflerte ftd^ bamit,

aufi fidlerer f^rne bte ©etoaU^aber iii argem; unbeirrt ging

jeber feinem Grwerb unb 33ergnügen nadf).

3)er 3a"t'cr bes Sanbeö lodte bic lUnficbler immer weiter

in bie hlaum 93eri^e unb in bic lieblid^cn 2:ä(er hinein; aus

^ennfploania (amen ju 33eginn bcß 18. 3at)rJ)unbertö irifc^e,

fd^ottifd^e^ beutfd^e ^inmanberer. O^ne irgenbroeld^e Se^örbe

in fragen, na^en fie ISanb in $eft$, fd^ufen eft su mertooQen

$f(an3ungen um, ol^ne bog eft i^nen iemaU eingefallen mftre,

Grbiinft }u sagten.

3m 3a(re 1755 f4ft|te man bie 9eod((erung ^iniaft

auf 180000 eeelen. Smmer mel^r begann ^ baft Solf oon

S3irginia ju füllen unb feine fieimat ^od^ in galten atft ben

©i^ von 2öol)lftanb, gaflfreier ©itte unb einem nie erlo^menben

Unab{)änivg(eitögefiU)l. Jortmöfirenb lebte man im ©treit mit

bcu fonii^Iid^en 33cbörbcn. iHbcr biefer Streit übte cljer eine

belebenbe unb jc^ulenbe ^irCung aud aU eine nieberbrüdenbe
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Seubalftaat Jtasoüna 41

unb einengenbe. ^itf feiner ^[iati^ng tegierte i^hix einzelne

hod) aU unabhängiger ^err.

6übn)örtA von ber bud^tenreid^en 6§efapeQ!ebai, gu ber bie

glfifie Sirginiaft eilen^ liegt ein flad^er, fanbiger ©tranb mit

loenigen natftrCi«!^ j^dfeii. 9ber hinter bem dben Stranbe

be^nt fu| ttnabfelbar ein befonbecft nertooHeg Mftnbe, ein

föfUi^et 8oben, von bem man balb in ISifginia mie in <Sng«

lonb allerlei SBunbevtoei erjä^Ite. Wi Segierbe netf^Iong

bie Stenge, loetd^e immer auf romantifd^ Slbenteuer aus i^,

bie 93eric^te von bem ^ieic^tum, ben Carolina berge, toic

man bad Gebiet {übtoärtft von Virginia nannte nad^ 5lonig

Raxi I.

5lteine ßntbcdungftgefeüfcjaften (fingen tjon 33irginia aus

unb fteUten bie £anbftri(i^e fefl, meldte a(6 bie eintabenbften

erfd^ienen: am 3llbemar(efiinb, am 9ioanofeflu6 unb weiter

fflbiDärtft bi« Rap %eax. äBo ber tro^ige ©etfl beft ^g«
. Ifinbert mit ben (ird^ti^en ober bflrgerli^en Wefelen in 9Hr*

ginia in ItonflÜt fam, ba gab es glfld^inge genug, meU^ in

ber niN| fdner fierrfd^aft unterworfenen Silbnift eine d^f^At

fanben. Unb |u biefen Dirginifd^en Squottecft fomen fo(d^

aus 9{eueng(anb, toeld^e Untemel^mergeift ober ungefeQiger @to(}

unb 2lbfonberunßStuft an bicfe füblic^en ©eftabe (ocftcn.

2)erart mar bie auf rocitcn dlaim jerftrcute, bünngefäete

93cüölferung in ben Carolinas, alö im ^a\)x 10G3 5lönig ^arl II.

bafi £anb alö Eigentum an eine 9iei()c von Söflingen unb

{on^ige i^m na^efte^enbe ^2änner uerliel^, unter benen ftd^

Ottd^ ber (Souoemeur Säerfelep von ^iriiinia bcfanb. ^ie neuen

Eigentümer unb unmittelbaren 8ouperäne beft £anbefl

bilbeten eine aufierorbentlid^ erUiud^te (Sefeflfd^aft, bie junäd^

oorgaB, ben no^ in ber ginfiemift manbefnben j^ben ben

93eg jum fiimmet weifen s» wolen, inbeffen aud^ nid^t mflgig

war, auf bie Sln^äufung oon 9{eid^tütnem i^ 9uge ju rid^ten.

(Sin wunberfid^e« 5tönigreid^ mar e«, bicd 5larotina; ed

jä^ltc ad)t ober neun Eigentümer, mar neben ben milben 3n=

bianerftammen oon menigen 5U>enteurcrn englifc^en unb amerifa=

nifdien S3lute^ bemolint, bie fd)ranfen(ofer greiljeit fic^ erfreuten

unb ni^ti miijeu moUten weber oon einem einzigen König nod^
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42 II. ^it fttbtii^en itotonien

von otcten. Unb {ubem^ bec gau^e ^oben jlaroliuaö galt aU
ftrittigeö Sanb.

Sßeit^tn be^nte fici^ an ber ilüjle unb im Innern nac^

bcn SUorjlcIIungcn bcr ©panier bafi i^nen geprigc Sunber«
(anbgloriba. ^urd^ bie geftung <5an Sluguftino glaubten fte

beutUd^ i^t ^errfd^aftigebiet 0d^n|ei<j^net }u ^6en. 3n ber ICot

(otte Spanien niemafo baft Sted^t (SnglanbA auf ivgenb einen

8eftt in Xmerifa anevfannt; ou^ fpAter, im 3a^ 1667, ge«

fd^a^ baft nur in aOgemeinen ^ftbcfiitot; nie ifl ber Sauf

eine« ^luffes, ein Söngen* ober 99reitengrab afe beutUd^ aus«

gcfprod^ene GJrenjc bejeic^net raorben. ^a§ rhu- uic^t fo fc^Iimm

als es aus[a^. ^enii uon bem (Spanien, bas e^emalö über

fianb nnb 3)?eer mit faft «nmiberfte^Ucfier 9Wad^t gebot, bas

mit feiner 2lrmaba einft bie Unabl^ängigfcit oon CSnglanb be=

bro^t ^atte, maren nur ^nma§ung unb ja^llofe ^nfprüd^e

fibrig geblieben, l^inter benen {einerlei 9Jlad^tentfaltung mel^r

flanb. gaft ^unbert 3[af)rc waren perfloffen, feit bic ©türme

unb bie engUf^en See^elben bie Xrmaba oemidttet Seit biefer

3eit war Spanien oon Stufe gu Sttife ^erabgefHegen. 3n

|i(f(ofer Raming tagen feine amerifonifdjien 9efl|ungen unb

mugten ftd^ ungeflraft befd^impfen unb berauben (äffen. See«

rftuber unb Sufanier trieben ein lobnenbeft ©emerbe auf Sto\tm

ber fpani[d}cii @d)n)erfälligfcit. ^ie 3)Jad}t, \mld)t el)ebem

©d^redcn ucrbreitctc, crvogto mit ilner ßinfprad^e gegen bie

SRübrigfeit ber 'Jiadjbarn nur nod) ein Xiacben.

3Son biefer Seite alfo brofjte feine ©efa^r; ja, im 3af)r 1665

erfuhren bie iHecbte ber (Eigentümer von 5larolina nocb eine (Sr*

Weiterung, inbem i^nen attes Sanb tjon 36 V«*^ nörblid^er breite

bift ju 29^, alfo tief nad^ bem heutigen ^loriba ^inein^ )uge«

fprod^en «mibe unb snnir, wie bamaift flbtid^, wefimättft bi«

|um Stilen Sleer. (Sin mftd^geft 9teid( foSte (ier gegrünbet

werben mit einem forgfftltig abgefUiften ^balabel: trafen,

9armte, Sanbgrafen, Itoaüen; bie Souoerftne, a(ft (Sigentflmer

beft ©anjen, Befamen baft 9ied^t fiber j^rieg unb ^eben, IkBer

Steuern unb anbere ä(uflagen; babei foUte dteligionsfrei^eit

l^errfd^en.

glänaenben Silbern malte fid^ eine ^enltd^e 3u^unft
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für baft 9id4 itmKna. ^ galt nuc, eUte 9iegievungdform
5u finben, SSürge für bo« ®Iü(f ber ©egcnToart, SSorbitb für

alle 3"^""ft- ^incr ber ©ouoeräne, ber @ar( oon Sljaftesburr),

in beffen Suchen ber 2lbet a(Q „^eU" beö ©taateö baftanb,

erfor fic^ ben ^biIofopf)en 3oIjn Socfc jum Slotgcber für bie

Oefe^e im neuen (iJIüdieligfeitöreic^.

^er fd^arffinnige ^^^ilofop^ t^ergag, ba^ Q^efe|e unb die«

0teruno(Qformen ein @ett)ttcf)§ bcft öobenö fein niü(fcn, nrfe fie

eft in SRaffa^ufettd tatfäd^lid^ macm, 3nt ©egenfa^ baju iDUcbe

in iSn^Ianb ein (8efe|bu4 fftt ein amerüanif4eft itdnigteid^

fttfammeng^immert. Bevor biefeft itduigvei^ no^ beflanb. S)ie

©nmbgebonfen fugten in bem CinbrudS^ ben ber flble Suftgang

ber bemi»frati)(i^en Sleoolution in Gngtonb c^entad^t l^atte. 50em«

nod^ folltc bie Söürbe ber a6)i Souoeräne erblich fein, ^er

Soben, in (^kaf) Ratten cicteilt, roor im mefentUc^en on ben

Slbel 5u »ergeben; bie Se^nöleute ober ^^äd)ter, ol)ne jcbe4

poIititd)e dUdjt, ftanben unter ber Werid^töbarfeit i^rcö (Sbet:

mannd unb foUten aud^ für aQe fommenben Generationen nic^t

aufi bicfer 2e^nsoerpf[id^tung l^croufitreten bürfen. (Sin ^Jarla«

ment foSte befleißen, bd bem eine ariftofratifd^e SJtajorität ge«

1t<$ert »ar; bie Rir^e von (fotglonb fofite aU StaaUreUgion

gelten, aber jebeft unbete Selenntnift gebutbet fein.

60 nmnberHd^ «Hiren bie Umriffe ber Sitegierungftform ge»

fennjeid^net für ein grogeft 9{ei($^ bem fOr ben Sbtgenbttdt ni^t*

fehlte alfi baft arbeitenbe 93olf, roetd^em bie oon ben längjt uor«

^onbenen GJcfeftcicbern entmorfene 5lonftitution jugebac^t mar.

SBiffiam 33erfelei; erbielt üon feinen 3)Utioin)eränen ben 9Uif=

trag, 5^o[onifien l^etbei^jd^affen in {ür^efter grift, aber fo biUig

a(ö möglid^.

3nbeffen fa^en ftd^ bie rocnigcn 3lniiebler, bie auf eigene

gaufi, unb ^x6) felbfl @efe^e unb Beworben gebenb, am ^Ibe«

moriefunb fafien, burdft bie Sbitunft ber neuen aßOrbentrAger,

Orofen unb beeren, fiberrof^t, »eU^e bot neue (9efe|bud^ bei

IRei^eft itorolina in ber 2:af($e trugen. Sie foOten l^er bie

^ol^len $^rafen ber in ^glanb fabriaterten jtonfUtutimi 9n«

»enbung, rote bie l^ojen SBürbcnträger i^rc STötigfeit finben?

Um biefelbe Qtit ereignete eö fic^, bag, roie f^on erja^U,
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im benad^bartcn Q^iri-tinia her ©ouDerncur Scrfelcp baß 33oIf

unter befpotifd^e (^etoalt beugte. 9^tcl^t loentge flogen ben

f^eunben, ben jerflreuten ^flanjunoten am Slbemarlefunb.

<|A mod^ten bamatd in ilarolina 4000 9Bei§e angeftebelt fein^

latiter SRenf^en, tnt ooit SM gegen iegli^ Sioang erfftllt

mreit. Unb ie^t, na4 bet Snfimft ber ©runb^emn mit t^tem

atifbfratlf^en (Skfe|^d(, «ad^te ein Bnning naij^ bem

anbem fühlbar.

©ne erfd^einunfl tfl efi, mel^c gleid^wäfeig, o^nc allen

Unter) ci)icb, bei iänttlid)en 2lnficb(er9ruppen fid^ jcigt, bic von ©ngs

lanb fomnienb am ©tranbc 3(merifaQ lanbeten. ^ieö allgemeine

5lcnn5ei(^en i[t baö SSertangen nad^ einer Slbgeorbnetem

oerfammlung, meiere, oom SSolf ber 5!olomften frei gemätilt,

benimmt ift, bie SSünfc^e unb gorberungen eben biefefi SBolfeft

fum ^ufibrudC 3U bringen. SBenn aud^ jumeilen unterbrfldt,

Unit bod^ bamate bafl Sßoit von ©nglanb, etma neben bem von

ben 9Kebevlanben, baft polttif^ am beflen gef^utte. S3ei i^m

mosen bte SBo^Itaten bet Selbihegiening nnb ber SoIbTeptft«

fentotion, be« $arlamentft, (&ngfl e^nrobt' morben. SRftmier

von l^o^em poHtifd^en SSerftönbnis, pi gä^rem geeignet, fanben

fid^ bamald fd^on in allen OiefeQfd^aftftfreifen (Sngtonbft.

©0 wirb e« tjerftänblid^, Tüenii in 9ieuenglanb, fobalb einmal

ber Örunbftod ju einer Xorffc^aft beifammen roar, fofort auc§

ein Üeines 5Ibgcorbnetenf)auÄ unb ein CHouücrneur gciüä^tt

mürben, wenn Selbftregierung al« bie natürlid)fte ©ad^c von ber

SBelt erfd^ien. So ift e& aud^ erüärlid^, ba§ unter ben Slm

fteblern oon 9?orb{aco(ina {ofort ein Slufftanb auftbrad^>

alA bie neuen @ninb^erren bie freie ©rwö^iung ber Slbgeorb«

neten beft SoUeft $tt oenoeigeni verfugten. 9)aft SSott beflanb

auf feinem ffU^t, »ft^tte feine Xbgeoibneten famt bem ®ouoer»

neur unb oertrieb bie ®e»att|aber, bie au4 bem SoRe feinen

(leinen fianbel nid^t Ratten gdnnen mikgen. — S)er Hergang

tfl immer berfelbe Ha )ttm 6d^(u6 aEer Umwälzungen nad^

erfämpfiini^ ber Unabbängigfcit: baß S^^cd^t bcö ©nglönberö,

feine 2lbc-ieorbneten frei 311 ermiiblen unb burd) biefe jeglid^c

gierunc^öform nnb nanientlid) bie 2trt ber Sefteuenmg ju regeln,

ijl oon ber ^^eimat in bie jlolonie unoerfe^rt mitgenommen
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tDocbett utib becatt in gleiM unb S3(ttt ber ftotoittfteR Aber«

gegongen, bat ein UifeA 9lft^ an biefen Stedten englifd^en

ttef|»tungft fofort bie gange Kolonie in 8ttftu|r bringt. 3m
tBnmbe nitb mit leibenfc^aftlid^er ©iferfud^t unb ^intanfe^ung

aOfeft onberen feine eigene ©rfinbung oerteibigt^ fonbem lebig«

(id^ bie englifd^e 3}iit9ift.

3n 5iaroIina fanb um baö 3a^r 1(383 ein SSergleic^ ftatt

jroijd^en ber 33olföf)crr[d^aft unb ben ©runb^crren. 3)ie ^^^ffanjer

freuten fi^ i^rer im roefentlid^en geroa^rtcn Unab^ännigfeit, bie

©runb^crrcn unb S3eamtcn gingen i^rem (^5en)inn nad). S3on ©in*

ffl^rung ber in @nglanb feinerjeit ausgebrüteten ^betstonftitutton

mar feine 9iebe me|r. 3m So^t 1688 oectrieben bie Aoloniften

in fneblid^er SiebeSion ben Ie|ten ber ©runbl^ermgounerneure

unb genoffen fortan ouf i|ren serfireuten SBBo^nftten tatfd^Ii^e

Unab^&ngigfett.

9n bem ffiblid^en 5laro(ina fud^ten bie fouoerftnen @nmb«
fetten baburd^ auf ii;rc 9ied^nunt3 ju fommen, baf? fie einer

Wefellfdjaft von fiänbcreifpefulanten ben Sluftrag erteilten, 3lu§=

roonberer auf Soften ber ^crrfc^aft nad^ Carolina ju bringen,

um [jier il;re 2:tttigfeit burd) öanbetöagcnten auöjunüfeen. 3»
Slnfang 1670 lanbeten aud) bie giemlic^ ja^Ireic^en 5loIoniften

unb begannen ftd^ i)äuftUd^ etn^uricbten. äBie anbem Drtä, fo

roieberbolte fid^ ^ier berfclbe SBorgang: baft criie, roas bie Sin«

ftebter )ur Sefefligung i^cefl SBo^U unb i^er^i^er^it taten,

mar bie SBa^t von SSoOftoertretem unb bie (Sinfeftung einer

SIepräfentatbregierung.

^ßen tknoirfiid^ung beft anfiofratif^-feubalen ^uppentbeatetft

fonnte auf bem SSoben, ber feine ^^rad()tentfaltung, roo^l ober

tüd)tige 3Irbeit ucrlangte, feine 9icbe fein. Taö Spietjeug ber

au^geflü gelten ä^erfaffung tuurbe ungenü^it beifeite geiüorfen,

wenn es aud^ noc^ Streit genug gab sroifc^cn ben 2lnf)ängern

ber ®runbt)erren unb ben gü^rern beö 33oIfeö. S)ic 2(rbeit

in ber beigen Sonne ,^u erteic^tern, famen balb 92eger auft

Säarbaboed unb ^frifa. Sübfaroüna tDud^s mefentlid^ }U

einem $f(anjerflaat mit 6tia9enarbeit beran; 1683 mürbe

ber ®tmh |ur Stabt (S^arlefiton gelegt.

Sa<l^ ber Suf^ebung beft (SbiftA oon 9tanteft ergoft fidü aud^
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eine SBcHc flü^tiger Hugenotten md) Slmerifa. 23Qlb er!annten

bie Qufi bcnt ©üben granfrcicj« SBerbannten, bafe i^nen bie

Kolonien mit wärmerem Älima befonbers gufagten. 60 rourbe

©fiblorolina ein ^aupt^uflui^tfiort ber Hugenotten. S)abuTd^

fal^ ft4 bie fveißitniden (KUmente in ber Kolonie oerme^,

unb |le lamen sur j^^aft, a(fl 1688 boft jt(n{0ftpaat

fyüm unb Slarie inroKamiect unb ber miBIiebige Gottoemeur

oerbannt lourbe.

^ennod^ aber wollten bie ©treitigfeiten sroifd^en ben 5to(o*

niften unb beu feubalcn ©ouoerönen nicfjt enben; erft gegen

bas ©nbe bed 17. 3a^r^unbertö tarn eö ju einem 9(uög(ei<5,

na$ rceldjem ba§ T^olt feine Hbgeorbneten al§ Hö"Q ber ^^e^

präfentanten frei iüäl)lte, roä^renb bie Wrunb^erren ben @ouDer=

neur unb ©enot ernannten. SWand^erlei Ürd^lid^e ©treitigfeiten

blieben übrig in einem iSanbe, in bem bie Hod^fird^e mit aE

i^ 6errf4fu4t auf ben $lan trat, »ftl^renb bo4 $ioei S)rittel

aSer Snftebür ben SHffentem ^i^Mtn.

gofl no4 bunter Ratten fUft bie Sieligionftgefedf^aften

in 9lorbfaro(ina, in bem ^Heilifitum ber ISagabunbm^ ge«

flaltet. ^refib^terianer, Snbepenbenten, Sutl^eroner unb Ouftfor

lebten rut)ig nebcneinanbcr, biß bie '^ic^otteric ber ©runb^crren

barauf oerfiel, bie 5lirc^e oon (Englanb qIö ^errfc^eube eiuju;

führen. gefc^a^ baö in ben erften .^abren beö 18. ^al)X:

{)nnbcrt6 in einer ^tit, ba 9iorbfarolina burc^ einen com

GJouncrncur ©übfarotinafi ernannten ©tettuertreter regiert

würbe. SBie ed fd^eint, bilbeten anfänglid^ bie beiben 5laroIinaA

gefonberte jtolonien, allmal^ii(| tarn ber B^wetpunXt nod^ 6ftb«

(arolina unb bie ndrblid^ 5tolonie würbe beffen 9n|An(|fe(.

IDaft Auftreten ber jiannooerf^en 5D9na|He in €n(|Ianb unb

bie friebliebenbe $otitiI bed (eitenben äRini^erft SBatpote waren

auä) für bie 5tarotinaft oon reifem Segen. 3ebe ber beiben

Kolonien, 3iorb: unb Sübfnrolina, erbiclt if)ren eigenen finnig;

liefen ÖJouDerneur; bie JHeditc ber Öninbljerren würben 1728

burd^ ÄQuf abgelöft, iljre 2tnfprüd)e unb C^efe^e rergeffen; über

bie ganje alte, oft in rcunberlidfien gormen fic^ obroicfclnbe

Qugenbgefd^ic^te ber beiben Kolonien rouc^ö turmljod^ ber SBo^l^

{knb unb ba» Selbfigeffi^i eineö na<i^ eigenen ^efe^n ft^
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tegierenbeti @emeinioefenft l^nauA. 3n 6fib!aroCiita namettts

lid^ Rotten oud^ (StmDoiibmt auft ber €<i^iDei| unb auA ben

Efiltbem am S^eiti, oomc^ndü auA bet $fa(a^ dne jicimat ge«

funben. 3n ieber bw beiben Itoloideit )&(Ite man im 1755

ungefähr 50000 weifie 9e»ol^er.

^I)ic ^luiicnbi-tei'd^id^te bcr amcrifanitd^cn Älolonicn l^at bift

baljer gezeigt, roie 3tbetUcurcr, bic üor nid^tö jurücfid^recfen,

parfc Sergen, politiid^em unb religiöfem 3"^ö"9 ausroeic^enb,

^anbeteaeieUid^often, bem Weroinn nac^gcdenb, ^öfUnge, von

»enücften feuboliftifrfjen Qbeen erfüllt, gUic^tlingc, eine neue

oorftedte ^eimat fud^enb, als Ütrfinber von ftaatUc^en @emeiiu

mefen aufgetreten ftnb. älnberö iDaren bie ^bjt^ten becienigen,

loel^e bie itolonie (Georgia in« Seben viefen.

5DaA 9oK ber Stolonien ^atte bift ba^ feine SeflanbteUe

gesogen ebenfotool^l auft ben beoorjugten &^tm mit auA bem

Sobenfat ber SeoSIfentng (Suropaö, gang oorjügUd^ @ng(anbft.

9Ran mt§te, bag Unbemittelte unb @efd^eiterte burd^ i^re

©nergic in furjcr ^eit fid) in 2(ntcrifa neben bic Söo^l^abenbften

geileHt, baß bie beim ä^ettlauf md) ben ©ütern biejer Grbe

9?icberge|unfeneu bicr fic^ aufcierafft (jatten. 3tlö ein roirflid^cd

2lrmcn()auS aber war oon oorn()erein Georgia gebac^t.

SWäd^tig begann fid^ ber L^Jeift bes 18. ;3a{)r^unbertd ju

regen. Söngft »ar bie 3^it ber fa^renben dritter 2anh unb

)ur @ee oorflber^ bie Sint ber Aonquiftaboren, ber Abenteurer

unb geabelten Giraten, ber S(fi<|tlinge, bie mit fedem (M9
fU( baft neue Sanb aneigneten. 3to^ einem ®Uldfe(igfeitfti

eitonb b(i<fte man au«, vo au4 bie (Enterbten ber menfc^Iid^en

©efeUfd^aft ein Slfpl ftnben Khtnten. ein SRitgUeb beft $arta*

ntentfi, ^amcö Og(ctf)orpe, ein ebfcr, tapferer 3)iann, ber \\d)

im 3^ürfen!rieg l'orbecren c^cbolt, Derfammeltc eine C^ejeIIi'd)aft

oon rooMbabcnben 3)ienjd)cnfrcunbon, um bic Firmen unb Glen^

ben, bie i^eute am ben Srfiulbtürmen auf einen ^UntJ in ber

6onne )u führen, nac^ einem ;^nb, in toeictiem fni^ece ^mut
nid^t sum ^oriourf gereid^t.

(Eine Saae von Sßo^ltätigteitftftnn vereinigte ftd^ in ber

Pofiimtion^ ber eft oblag, ben @trom ber j^lftbebflrftigen

iu (enfen nnb ju regieren. 9((ft Ort be» sulflnftigen &lüä%
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üBcrtiefe ein foiürtlid^efi patent üom ^a^r 1732 bcr Öefellfd^aft

ein toeited ©ebiet an ber ©renje Don SflbfaroUna unb }mar

löngd ber 5{üfte fo mtit fübnmtli, alA e§ bie Spanier^ bie in

gloriba fagen, bulben lofltben. 5Dem iUnia }u (S^ren er^ft

bie »erbenbe Mmit ben Slanun (Beotgia.

€4on im go^v 1738 ffl^ boi eifrige fiaupt ber ®t\tiU

f^aft bie erflen Snftebler fiberft SReer; @aoanna( nmrbe ge«

grfinbet, unb, gefc^ü^t burd^ Verträge, entioi<Ie(te ftc^ biilb ein

reger äJerfc^r mit ben Snbianem. ^Dafi näd^ftc ^af^x brad^te

©aljburQcr ©fulantou imb, geführt oon (^raf 3i«3C>^öorf, bie

Giciell)d^aft ber 3Jiäl;ni(^en 33rüber, roetc^c weiter binnenroärtä

in ©benejer ihre .Kütten bauten. 2Iuö ganj ©nglanb, au& ben

fd^ottif(jen ^odjlanben famcn weitere 5lnfiebler nad)

2)er beforgtcu 3)knf(^enfreunblid^feit ber crftcn (^Jrünber

entfprad^en bie @cfe^e, roeld^e in ber Kolonie bie 9^egerf(iaoerei

unb ben ^rannttoein^anbel oerboten. SlQe (egidlatioe unb e^e«

(utiDe ©enmCt nil^te lebigCidft in ber ^nb ber j^erren, »eU^
bie (BefeOf^aff in Sonbon gebilbet litten. SBon i^en ging

ou4 jebe Xrt oon 9efleuermig auft. 8n Vertreter beA tBoOei

bauten biefe Herren nid^t, fonbem lofinfd^ten bie SRenge rein

5U i^rem eigenen Scften auf ©enerotioncn ^inaii« am ®än%tU

banb 5U lenfcn. Unb baö roärc aud) mbtjlid) ijeiuefen, rocnn

bcr ©c^auplatj biejes patriard)aliid)cii ^ictjicrenö eine genau abs

gegrcnjte ^orfmarfung in 3^orbenglanb, iu ^annouer ober in

ben 5iieberlanbcn geroefen inäre. 5tber Ijier in (^3eorgia ftanb

ja ber ^nfiebler mitten in ber UnenbUd^feit be6 ^iaumeo. Sie

frifd^ meljte es oom ^od^Ianbe, von ben immergrünen SBätbem

^er! Unb biefe ganje äBeite fällt jufammen mit bem begriff

ber neuen ^mat 9tirgenbg ein SRortflein; nirgenbft ber ein«

ge^te unb geftd^erte 9eß| eine« 9ia<ibarft. Seit ifi eft )um

9Kd^ter unb lum ^oliaeimonn. 9BiQ (ier ber ^la% ber Stieber»

iafjung nid^t paffenb erfd^einen, fo tut eft vieflfeid^t ein anberer

trgenbroo in biefem unenblic^en 9laume beffer. 3^^^^ ift ja

baiiii gleid), ban oi tüd)tige 3(rbeit oerlangt.

9Bo fo miiditig ber ©aud^ ber greiljeit toel)t, luo auö bem

ci(3encu od^affen lierauö, mit jebem Qn^ro, mit jebem ÖTtolgc

mac^jenb, @elbftbeiougtiein unb ^led^eit enttuideln^ ba
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mufetc auc^ balö bos 2>olf auf feine ^ied^te ju fprec^en fommen.

Sangft toar freiließ ba& Verbot ber Sftaoerei bem allgemeinen

93ebärfmft jutit Opfer gebrad^t loorben; UUigft fyitU man au^

baft Grben na^ bem SRannefiflainin, nie eö bie ©rütibet

«ertoitgt ^en, oergeffen; bcr S^muggeC iDu|te bem SSerlongen

na4 Sranntmein |u genfioeit; aber bo(( flbo: {loet 3<4r}e^nte

be^atqitete fi(( |um <5egen bei (Bai^ bie Qerrfd^aft ber SBi^I«

tfitigfeitdgefeafd^aft.

©rft im S<ii)rt 1764 — bie Äolonie mag bamat« 3000

toeiBe '-öen)ot)ner gejault {laben —, alö bie ©efellfd^aft auf i^rc

SJegieruiißörerf^te ücr3id)tet Ijattc unb jebe 3lrt C^kroolt in ber

5lronc üeieiiütit max, ^i"*^ 'l^crtretunci burd) 5IbiKorbnetc

auö ber 2Bal)l beö iBolfeö ^eroor. ."^n engem 9lnfd)lufe an

bad feurige ^oit von ©fibfarolina fuc^te bie Slolonie C^eorgia

in fret^eiUid^er üntmidluH unb @e(bfltegienitig rüfUg oocati«

luf^reiten.

9et ber (^rftitbung biefer fflbli^en Aolonieit waren o|ne

Bmeifel Stönigtitm unb 9be( flarl beteiltdt. aber 5t8ttigt»m

unb MoM fönnen ni^t auftmanbem; {te eignen fU^ nur ffir

bie B^oüt, auf ber fte entflanben finb. %on ber engUfd^en

SSerfoffung, beren grei^eiten bie Äotonifien al« ein ^lo^e« ®ut

mit übers 2öettmeer trugen, famen bcc>l)alb bie normannifd^en

3utaten, bas ilönigtum bes oberften Seljnöljerrn unb bcr feubalc

©rbabel, in 2BegfaIl. '21' qö übrig blieb, ift roefentlid^ angeljäc^fiic^i

germanifd^er :^irt: bie Weroalt be§ 58olfeö in ber 3?erfammlung

bei SJolfeuertreter unb bie 6elb|tucnüaltung unter ^eroor:

te^rung ber Cffentlid^Ceit nder ^(ngelegen^eiten beft ©etict^tö

unb ber anberen ^mtcr. Sic ©elbftänbigfeit bc« einseinen

9ftrgerft, ber @emeinbe unb (ä^emorfung^ be« S9eair(ft unb enb<

Ii4 beg ganien politifd^en ©emeiniDefenft^ ber Stolonie, bag loar

H, morin bog Streben biefer mefentti^ au« angelfft^ftfd^

unb fonfHgem germanifd^em f&iui t^orgel^enben Snflebler

gipfelte.

granjöfifd^e unb fpani)d;e i^oloniften Ijabcn fid; f^etft gerne

an bie güri'oroie bcr ilrone ober ^anbclöfompanie, an bie iücs

amten befi ilonujö unb an [eine Öarnifoncn Qiuu'Ui)nt. Saö

ift ben beuten in ben englijc^en Kolonien nie eingejalien; wo
ipflfttc, 2)ic %mt(i(ani{4{ Kroolution. I 4
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man einen föniglid^en @ouoemeur unb feine Beamten, ttma

im 3oß= unb 6teucrbienft, ertragen mußte, ba gefd^a^ e§ mit

SSHbenoiaen, unb baft erfte »lut fax bie grei^eit in Sirginia

|(o( im itampfe ffit bie Gelbflregiening.

tUib no4 ein onbereft !äm baju. 5Der ^eitere jjimmel, ber

ungemein ergiebige 9oben biefer snm S^eU fubtropifd^en 48ebiete

fötberte rafd^en Crmei^ unb SBo^Iftanb, einen feileren, forg«

lofen, etroas loderen Sinn, ber nid^tö wußte von bem oft

grümlid^en, pcbantifd^ quälerijd^en SBefen beo runbföpfigen '^tn--

cnglänberö, »ielme^r feine £uft fanb an mand^ertei ^citoertreib,

an öffentlid^cn Jeften, $a^nenfampf unb 9iennen.

2)ie S^egerff laoerei, auf ber im legten Örunb in bieten

füblid^en Kolonien ber ganje 2ßo^Iftanb beruhte, mad^te fldj

bUT4 eine befonbere ^rt oon @inmirlung geltenb. S>ec Seft^ec

anbetftmo, ber fein gelb mit eigener fionb baut unb be*

Odert, ffl^It ft4 ni^t wenig ato ^err biefeg 9obeng. Xnbert

ein Oefiter, ber eine f^erbe 92eger für ^ arbeiten ViHt, iäiem

Saufen mit feinem 9(uffe^ ein befonbereft 6tfi<! Xrbeit fu«

rocifenb. 6r gtoubt ftd^ in biefer Meinen, für fid^ beftc^enben

2BeIt mit einem geroiffen SHang, einem ariftofratifd;en ^errjc^er*

rang befteibet bem gegenüber, ber felbft ben ^flug ober gar

bie §adfe fü^rt. Umforoeniger mag er leiöcii, menn i^m irgenb

eine Ober^errfc^aft in feine 5(ngelegenf)eiten fiineinrcbet; er

mirb bemnac^ ber leiben fc^aftlic^fte ^erfed^ter ber Unab^öngigfeit

Unb er l^t (Gelegenheit, ficb bie nötigen (Sigenfd^aften )um

SSerfe^ten anzueignen, ^ier im @ftben aUein l^at man
Seit; man (at 9htBe, auf bie 3agb su ge^, Sodioerfamm«

btngen, <3eri4tAft|ungen, ^batten gu befugen. IDie Srbeit

ber 9teger ftd^ert \a bod^ bie Sabal», bie ^aummoS«, bie Steif«

ernte. ®o ma^en fid^ bie ^flanjer su aSerlei potitifd^em

S)enfen unb 2^un gefd^icft; bewegen fid^ audj oielfad^ in mititöri«

fd)en iiibeen unb .»oanblungen. 2)enn mor Sd)orcn oon ©flaoen

bet)errfd)en, Söibeninllige in 51ned)tid)aft Ijalteu luiH, ber muß

fic^ mit bem ©ebanfen an iiicutcrifdjc ©d^ilber^ebung unb an

bereu geroaltfame 33e(ämiifung vertraut mad)en. Unb bie« um=

fome^jr, wenn, wie in X^irginia, ber äußere geinb, granjofen

unb Snbianer, fo befonberf nalj^ gerüdt ifi. dint $f(an|s
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f^ttle ifl beftl^alt» ISirginia geworben fflr Xmpptn^üfjnx

wie Georg ffiaf^ington, für Gtaatftm&tiner wie ^oma« ^t^tt»

fon tinb für Stebner mit ooIffitilmUd^ein 3<tuber nie ^ßatridf

JJenrp, ber bic Slbncißung gegen ©nglanb in ber Jolgc in roilbe

glamntc oermanbcht roufetc.

9Bo Sflaocrci {)crrfd)t, fann bic 3Irbcit bcö freien 3JJannes

nidjit gcbci^cn. 3^, bie 2Irbeit fommt in Verruf, man beginnt,

fi^ )u fd^ämen. ^d^olb tonnte |i4 bie Alaffe ber freien

»et(en Arbeiter, bie immec^in no4 ja^lreid^ Dertreten toor,

ni(|t auf ber ttttßd^ ^$e unb ni(|t in ber Stiftung er^Iten^

wie in ben weiter nlHrbtid^ gelegenen Gebieten, wo 9teger*

fCooerei nur in einigen wenigen itolonien l^errf^te.

in. 3)ie Jtolonien 6er ^itte

3n ben bciben Onippen von folonialen Öemeiinuoien, in

9^euenglanb unb in ben füblic^cn itolonien, ift eö jebeömal ein

einziger Btaat, ber a(ö tonongebenb unb leitenb betrad^tet

we^en fann, l^ier S^ginia, bort 37^affad)U|ettd. 3m @egenfa$

baju ^eben fU^ unter ben mittieren itolonien beren }wei (eroor,

wd^e an Sebeutung bie anberen weit flberragen, 9lew Dor!

unb Vennfptoonia.

9Ia ®<m|e(l betrautet l^ängt bie mittlere Gruppe burd^ einen

übergongftflaat, burd^ 89{ari)tanb, mit ben ffiblid^en j^otonien

jufammen; mit ben nörblid)en ober, mit 'JieuengJonb, aufeer

ber gcfttanbgrense nod) biird) bic ^nUi ^ong f^ölanb, bic fid^

gcrabe ber Äüf^c ron (Connecticut uortagert, aber mit ber roeft:

lid)ften ©pi^e nod) in baö 33eden üon dlm ?)orf ^ineinreid)t.

^er oertodenbe ^nK^^oben rourbe junäd^ft oon Connecticut aud

(oloniftert, lange ^Qit aiid) gegen bie ^nfprüd^e 92ew gor!« Der^

teibigt; aber fd^liegUd^ mugte bie 3nfe( bodft oon (Eonnectioit

bem mAd^tigeren 9lm Dort flberlaffen werben.^ ¥99Üognomie biefer mittleren Gruppe von jlolonien
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loirb loefentUd^ bebingt baburd^, hai bie ^ beft Gntfte^enft

tmb ber ^tegierungftfonn, |tt Xnfaiid iDCtii0fUitA, «onoxd^ifd^

fieittiieiiien trdgt.

5Dttr4 bie®tiitil i^SBeUfienung flBettteffen bief

e

ftotottien bet Stitte loett alle bemui^btttteii OcBiete. 9tat«

englatib ffaredt fid^ freiti^ ofbofttU gegen Mitropa (in, bietet

bie nMHItt SanbefleOe von bort^ imb beft^t an feiner geglte*

berten Äüfle eine SRei^e oon fd^önen (afcnreic^en Sutten. ®ic

jüblidicn ilolonien liegen günftig für ben ^anbel mit ^IBeft-

inbien unb Sübamerifa. ^ie ©ruppe ber mittleren Staaten

aber brängt fid^ jiii'ammen §roifd^en ben großen Sinnenj'een

unb jenem foftbaren ©tüd ©rbe, ba§ in ben ^JJtünbungfis

trichtern bed Sudquel^anna^ mit ber (^l^ejapeaf ebai^

befi 2)elan)are unb befonbcrö beö §ubfon eine SRei^e oon

£anbep(ö^en befi^t, mie fie fc^öner unb großartiger in ber SBelt

foum ^ wiebec finben. 9Rit ber 3eit l^ben m biefe j^ftfen

(fUtrn {)ot(, ^S^MpV^, 8a(tiiR0ce) fttt (Suropa |tt ben am
meillen befugten (Singangittorett in bie 9teue Sßelt ^attft«

gebitbet; ben antiegenben St&bten unb Oejirfen (aben |le olft

SRitteK^nfte für Snbuftrie unb Setfel^r ungeheuren Sert oer-

(ie§en.

3liö ein ÜHnbeglieb jroifd^en ber mittleren unb füblidjen

©ruppe ber 5lo(onien ift, roic fd^on gefagt, 3J?an)Ianb §u

betrauten. Statur be& Kobens unb n)irtfc6aftlid^eö £eben fteden

eÄ neben bie fübtid^en ©ebiete.

©c^on war ®efat)r oorl^anben, bag in ber 2ä(fe jroifdjen

ben ffibli(|en 5^o(onien unb ^euenglanb ^oQänber unb Sd^roe^

ben i^ ^rfd^aft ausbreiten, ato im 3a^ 1632 £orb
IBaltimote fld^ von ftart I. bau Sanb nbrbti^ beft $otomac

ffir bie 9(n(egmig einer üotonie erbat, ^e patente oon tBir«

ginia waren ia f^on aufgehoben; fo fonnte ber ftönig frei

über baft 8anb oerfügen unb fprad^ bem 8orb Baltimore im

greibrief uom 20. 3uni 1632 bas ©ebiet ber Kolonie "maxT)-^

tanb (fo genannt nodf) bcv (>)attin Martö T., Henriette ^IZaric) ju

mit Staden ber fpäteren 5lolonien ^^ennjyiuania, Mm ^^^[^9/

$Delan)are.

tiefer Freibrief für ^UrQlanb jeid^net fi(h oor anberen
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in ^eroorragenber SBeife am. 6r überlieg er{lma(ft an einen eim

leinen SRonn imb feine (foben, aU an einen abfoditen 4^n tmb

(Ki0entfimer boi gefamte Gebiet 5Diefev abfolute ^errf4er,

ob er 0lei4 ein Mnfttind ber Onigli^en gttmttie vm, iei4«

nete ftd^ ouft bin^ Siifnd^tigfeit bell Qarafterft, butd( Uneigens

nil|tglett unb olle biejenigen ©igenfd^aften, toeld^e i^m bie

©9mpatf)ien jeber ??artci fieberten, ^cr So^n arbeitete im

©eift bes SBaterfi, ber Won über ber (Srteilung beö greibriefs

jiarb, allcrbing« mit großem ÄoftenauftDanb, roeitcr unb roufetc

bie Äolonie filr mehrere Generationen an bie gamilie 33alti=

more fetten, ^uö ber äSlüteaeit beft geubaU&muö toirb er-

iäf^lt, ba§ ein Se^enft^err, Toenn er ben ^e(e^nten red^t unab«

§&ngig fieQen woQte, (einen meiteren 3<t^^^Atnbut oerlangte

olA einen goimtönig, ben ((einflen aOev Sdael. 3n ^n(i<(et

SbMt Ie0te bie englifd^ 5tcone bem Sorb Sattimore, bem

abfoiuten fiemt 9an 9Rac9(anb, leine anbete tOerpfti^tung auf

al6 bie i&^Hd^e SCbHefenmg oon }»ei inbianif^en Pfeilen.

Golfte (Boib ober @i(ber gefunben werben, fo ^atte fte fid^

ben fünften 3:ei( als ©teuer gefid^ert. 2luf alle Qtittn aber

entfagte ber Äönicj für fic^ unb feine ®rben ber Sefugni«, ben

jto(oniften irgenbioelc^e £aflen, Steuern ober fonftige Abgaben

aufzuerlegen.

3u biefer abfoluten Joerrfc^aft beä Üorbö fd^ien fd^tcd^t gu

pa^tn, mafi über bie 9ted^te befi jufflnftigen '^oKeö oon SRatv«

lanb in bem greibrief beftimmt mar. Ot)ne 3"^^^!^^

Sorb SkUimore feib^, ber feftfe^ lieg, bag bie jtolonifien

XnteiC an ber Qefe^gebung (oben foDten. 6o »ar bat

9te|ir&fentatiof9fkein oon Anfang an gefU^ert. (Sin »eiteret

lom baau. Saltimore »ar Itat^oüf ; aOein er befHmmte, bag

feine ftolonie ben SSlnge^örigen aliet d^rif)[id^er 9ie[igionen unb

©eften, o^nc irgenbroeldje ^üeoorjugung einer einjelnen, offen

jleljen fotte.

®aÄ waren bie grunblegenben ciei'e^Iid;en Einrichtungen,

loetd^e, in (icunfjen ©renjen, ^^olfö^errfd^aft unb ^^e^

ligionsfrei^eit fid^erten. Xaburd) blieben oon 5(nfang an

innere ©treitigfeiten oermicben; burd) bie greiJieit ber 9ieli=

gionftübung fd^ieb fl^ )ugleui^ äßarpianb f<|arf oon bem
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Ux ^irgiitia^ wo Irie engtifd^e j^od^finie aU ©taatAreUgiott

asiertannt war.

3m gcfllio^ 1^33 «wvbe bie ecfle Statt bev neuen StoUf

nie am ^otomac ongeUgt unb 6t 9Rar9 genannt 5Daft ^u«

Mmen oon Suftioanberem begann balb non alKen Seiten.

IDenn 9Rar9(anb mar ia einer ber menigen fiorte nolIfUinbiger

©emiffenftfrei^eit in ber (janjen 9leuen SBelt; ^ßroteftanten fläd^^

tctcn ^ierfier uor proteftantiic^er Unbulbfamfeit unb bcn Ratlos

lifen lüar Die einjigc 3"P"^t englil'c^cn Kolonien.

^Dic SBerfammlungen ber Slbgcorbncten fonbcn alljä^rlici^ ftott

unb beftimmten im (^int)erftanbniö mit bem @runb(|ecren ben

äbiteil beö ^olh an ber ^Jtegierung.

Slbgefe^ Don Dereinjelten Störungen fonnte \xä) bie jlolo«

nie ungehemmt entroicfeln bis bem ^^oge, ba ©nglanb fid^

na4 ber {^inri^tung itarto I. }u Sbifong 1549 aU ätqmbtü

unter OUoer (SxmmfL fonfHtuierte. Sla^bem bort im idmaU
(anb bie alte SRonor^ie gefallen, folte ^ ^ in ber IKoIonie

unter na^geai^mter gorm meiter beflelften? 4Sft famen Jlommiffare

beft $ar(amentft ouft 8onbon, ber ^nffttg ber Solfftfü^rer auft

SBirginia mad^te fid^ gettenb, bie Puritaner, bie unter bem

93anner ber 9ieligionftfrei^eit Sieblungcn gcgnmbct, begannen iiä)

gu regen. 3lber and) Sorb 33a(timore, feine ©teHocrtreter unb

Beamten blieben nid^t untätig. Sange ^<i\)xe ber 3roiftigfeit

unb bes ©turmö lieBen bas fleine 5loloni[tenuolf, bas fid) auf

10000 6eelen belaufen ^aben mag, nic|t gur 3iu^e tommctt/

bift 1660 bie Slbgeorbnetenoerfammlung gu bem @d^(u{|e fam,

hai Sid^er^t unb diu^t nur surfldRe^ren toerben, nenn bie

Sbgeorbneten in i^ gefelmftftigen Serfammlung bie oberße

SRad^t beonffmid^en unb* über m nur benitbnig oonCfoigfanb

anenennen«

SHIein bie 9ieflauration, me(d^ itorl IL auf ben Zfjiton

oonlSnglQnb ^iurüdfführte, fe^te aud^ bie^amitieOaltimore
lüiebcr in ilir ^ürftentum ^JJarglanb ein. Salb roar

ber innere giiebe roieberljergeftellt unb baö fd^öne Sanb, bie

flcine 3)ionard)ie mit allen ifiren )^reif)eiten , lodte jablreic^e

Slußroanbererfc^iffe in i^re ^äfen. Hugenotten unb SBalbenfer,

bd^mi)4ie (planten fud^ten 6c^u6 unb 2)eutid^e fio|^en ^ier^
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aus i^em @Unb, aud i^reu oon bem müi^tn Sloc^baY in

2^rämmer^aufen üertDonbelten 2Bot)nftätten.

S)ie ^fu(^t ber <^gUUiber mie boft Sertangen bet $flan)ec

fStbertcn bie (^fi^t 9on SSegent; bet ^obofbau 0ebie( iiiib

ber 9tei4tttm bcA Sobenft fdH Mb einen So^Iftonb.

Um ba§ llnab(ftndi0feitftgeffl(( au^ Anietem Suibnitf 3»

Mngen, würbe in ber ^roo^^mfii^e @eO> gefplagen, «oi

bid je^t nur Don Staffad^ufettd gefd^e^en war.

Sorb Soltiniore, ber fianbcfifürft, ber burd^ feine Rumänen

®eiinnungcn )o ©rofecfi imb @utefi im 3Berf gefegt ^atte, roar

1675 geftorben. ^ie furftlid^e ©eroalt ging o^ne roeiterefi

auf feinen Grben über unD bie§ fdf)eint ber 3citpi'nft su fein,

in rocld^em bie Oppofition einfette, um ben geubalfouoeran,

Ux ben ^udfagen ber ^kuerer in biefer äßelt ber

loanberer nid^t mel^r jeitgemag fei^ befeitigen. @ö fe|te ftd^

bie Ofxpofition )ufammen ouft ben (Elementen, bie bei bem auf«

llimb Soconft 1676 unb 1677 (6. 39) auA Sirginia lamen unb

ouft ber ^^tei, weU^e bie ftrd^li^e Oberbenrfd^afl bem eng^

Ufd^en @f)if!opat jusumenben gebaute.

Sflatürlid^er grei^citfifinn, proteftontifd^e ^Bigotterie unb fünfls

lid^ genährte gurd^t oor jeiuitifdjeu 2lnfd)lägen liefeen bie alte

Siu^e nid^t me^r in baä gejegnetc Sanb surüdfe^ren ; 1689 trat

ein ,,beroaffncter ^l^erein jiir 'InTteibigung ber protcftantifd^en

Sieligion" jufammcu unb bemädjtigte fid^ ber 9Jcgiening. ^er

$rote)tantiömuö war längft eine potitifd^e Partei in bem fianbc

geworben^ ba« i^m bie weitherzige @ered^tig!eit unb ber Rumäne

@inn bes !atbolif4en Sanbeö^errn geöffnet ()atte. S)em eblen

Sorb SoUimore oermod^te man in ber Xai nid^td )um SBonourf

pi modien ob feinen <3(auben. S)ec ^lieit enbete 1692 b<u

mit, bag itdnig SBil^elm ni. bie Sterte be» Oninb^erm auf«

(ob unb SRorpIdnb einem fdniglidüen Gouvernement
mod^te.

J)er erfle ©ouoerneur, ber oon ©nglanb ^erüberfam, berief

fofort bie ©eneraloerfammlung ber 2lbgeorbnetcn bes 58olfö

unb biefe befc^loffen unter anberem, bafe bie englif^e ^od^-

Krd^e als ©taatöreligion eingct'üfjrt werben foHe. 60 eng^erjig

geigte fid^ bad oon ben ©ei)Uid^en bearbeitete ^Mt ben frei-
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finnigen, toleranten ©efe^en be§ ©runbl^crrn gegenüber. 2)ic

5tat^oIi(en allein fa^eit ft(i^ beö Sürgerred^td burd^ englifd^e

3nto(ecati§ ieraubt auf bem 9oben, ben fit mit loettge^enbflec

StoIeraiQ aSen d^riflti^ IBelenniniffeii gedffnet Rotten. ^
1715, alft et jut englifi^eit Stirpe flbergetreten nxir/ iDittbe hit

®nttib|ert onerfatint.

Überall aber foitttte matt b5ren^ bag baA 93oIf o^tt 9Rar9lanb

bei fajl fd^ranfentofcr grei^cit fid^ bcr ungebunbenftcn Sl)en!=

loeife t)ingcbe. Xie Vorteile be« 2^abafbauö, baö raonuige

Älima locften immer me^r Sinraanberer ^erbci; im ^sd^v 1755

fd^ä^tc man bic S^^i ber (Sinrootincr auf lUOOOO, von bcnen

nur ber ^mölfte ^eil noc^ auö 5lat^o(ifen beftanb; alft ^aupt-

ftabt gaU SInnapoUft; ber iganbel flog in Baltimore sufammeit.

Unter ber 9{egierung Satpoleö erfreute fid^ bad fianb uttge«

l^mten Sortf^ritt«, obwobt ber ®rutib^ utit feiiieit mait*

d^erlei 9tec|ten loieber eingelegt loor. 3n lir^Iid^ lofe toett«

Ud^ IDittgeit toor er |tt i>ie(fa4en ^driffett befugt imb 50g

reid^iid^e dienten atift beut loa^fenben Sßo^Iftanb ber $flatts

)er. Ibit Solfftoertteter hielten jebod^ {lanbbaft burd^ bie ge=

feftgebenbe ©croalt i^ren 3lntcil au bcr 3iegicrungßmafd^ine

aufredet, uub baö gon^e jafilreid^e S3oIf von 3)Zan)lanb füllte

fid^ fo unabpngig, roie baä irgcnb einer anbercn 5loIonie. —
Xiefeö Sd^roeigen Hegt über ben 2Baileru, ju beren Um=

fäumung in ^^orm einer geioattigen $ud^t fic!^ 3nfe(n unb

fianb^ungen mit flachen Ufern unb uralten Baumen ^erju«

brftngen. Sbtf bem S3eg ^mioftrtA nad^ feinem fiorfie fd^ntnit

ber 6eeab(er burd^ bie fUtu Suft unb grfigt mit geSem

ein Sal^rieug, baft eben mit gefd^llten 6egeln ber 9Xflnbung

eineft möd^tigen {^lu[(e3 iuS^mtxU

$enrt) ^ubfon roor in ben ^ienfl ber ^ottönbifdjen ffiejl»

inbiafompauie getreten mit bem Auftrag, ©ntbecfungen tu 3lmerifa

ju mad^en, Stii^puufte für ^lusbeutung bcö iiaubeo aufäufud^en.

Sföie eö auboreu (Jutbecfern Dor i^m gegannen, fo fubr au^ er

bie Hüfte entlang, o^nc beu Gingaug ju bem ^errlid^fteu ^afen

ber 9leueu 2Belt geroa^r ju werben. @rft am 11. ©cptember

1609 entbecfte er bie @tra§e uub fu^ tum burd^ jenen jaube«

rifd^ fd^dnen Xormeg, fp&ter bie 9tarrdiM genanitt, bieäReer«
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enge jmifd^en Btaten ^^(anb unb Song Sfllonb, in baft (Seebedfen

dn, baA nad^ma(ft ben $afen oon ^tm^ott abgeben fottte.

aSor ben Xiigen beft erflatmtat ecefo^mA (ag bie »ette

SRünbisng beg SIuffcA, ber feinen Staaten tr&gt SBie ein

mft^Hger SReeregarm greift er ing 8anb l^ein. Xm dfUi^cn

Ufer beg flubfonflufFeg log eine (onggefteeAe 3nfe(, bebe<ft

mit riefigen 9dinnen tinb «ieCocrfdllunsenem ®ebflfd^. SBeiter»

IJin belintcn ftd^ SBicfen unb SBolb; fc^rocllenbc ^ügel unb

f<5roffc ^ö^en umfäumten ben mäd^tigen Strom. SBeit aufs

iDäm bis m bem 'fünfte ^in, roo ^eutc 9Ubani) liegt, trägt

bas Söaffer bie gtut. 3" SBiinbcr fut)r ^enrp ^ubs

fon mit feinem guten ©d^iffe, ,,ber ^albmonb", hinein, oer«

meinenb, er fal^rc in einen 3Weerefiarm, ber in bie Sübfec

unb m6) Qnbien (eite. $ubfon brad^te feinen ^eric^t nad^

6ottanb lurfidE unb fdftüberte bag Sanb olft „Ua f^dnfle in

ber ganjen SSett^. Öalb famen (oSftnbif^e ftoufleute, fegten

fid^ auf ber 9tan|attaninfe(, bie um eine Aleinigfdt «on ben

Snbionem erlauft mar, fefl unb trieben Staufc^i^anbel mit ben

Angeborenen , bie gegen aflerlel Wkecm unb Sranntmein fofb

bare ^elje ^erbeibrat^ten.

©rft 1623 aber begann bie eigentlid^e Scficblung beö

Sanbeö. ^Die boüänbifd^e Kompanie füljrtc 30 gamilien üon

©uropa herüber, meift roaUonifc^e ^roteftanten, bie um ibre^

©laubeuÄ mitten oerfolgt maren. Stuf ber ©übfpifec von 3Jian:

\)attan erflanb ein Heiner ^anbelftpla^. 6ö gefd^a^ baft um
biefelbe S^it, ba bie ^^uritaner in 3)laf)ad^ufett«bai bie erflcn

Stftbtd^en grttnbeten, ba man in SSirginia auft ben SHe«

nem einer fionbetgfompanie bie erfien bfirgerli^en gamttien

|eroorge|en fa|, ba bie 9ni>^ofen in ftanaba Ouebec angeCegt

Rotten unb fUl^ 00m Sorenjfirom gegen ben (Qamplainfee unb

gegen ben Ontorio aud^ubreiten fud^ten. 9Nfmanb badete baran,

ben SoUftnbem i^re Slnfiebtungen ftreitig ju mad^cn. J^^re

SWcbertaffung auf 3)knt)attan nannten |tc ?Jeuamfterbam
unb baö l^anb ringsumher raiirbc als bie Lienen Si^ieber;

lanbe bejeid^net. 3m .,]ai)t 1053 jäljUe bie Stabt lUOO Gin=

mobner; bie cntferntefte ^Vicberlaffung befanb lid) beim beuti=

gen ätlban9, bi6 toeUj^em $unft ber ^ubfon go^rieuge
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von cinicier Sebciitimf^ noc^ trägt. 2(m ^ubfon entlang breU

Uten ftd) me^r unb me^r bie ^oUänbifc^en Suren aud; benn

efi nat befümmt, bag jeber, bem ed gelinge, fttnf)i0 Surem

familien anguftebeln, alft @ninb§en ober $atron onjuecfontien fei.

9tt4 auf boft 8anb am testen Ufer beft fiitbfoit, boi fpfttet

SteiD 3ecfe9 benannt nmrbe unb auf bie ®eMete am ^bdmm
9erfu4ten bie fioO&nber fl4 auftsubebnen. Salb aber er^ieiten

He auf bem 9oben tum S)e(amare einen gemaltigen Slttbewer«

ber. 3" Stnfang beö Sajrefi 1638 lanbcte in ^claroarc eine

fleine @eiellid)aft von Sd^rocbcn, um Kolonien unb öefefti=

gungcn anzulegen. — ^n jener ^eit rechnete ©dbroeben no6)

unter bie europäi)(^cn Öroßntnc^te. B^on ©uftau %hol) ^atte,

bcoor er noc^ in ben Öang bcö 2)reiBigiä^riöen Äriegö eingriff,

auf OJebietfienoerb in ber 92euen ^IBelt (lingemiefen, um ben

f(i^mebifc^en 92amen unb bie fd^mebifd^e äRacbt au^ubreiten.

SUIein erft na^ feinem S^obe lam ber $(an gur Xuftffibrung.

5Die9er<4teaber boAglflffn^e Banb 9leuf4meben |ogen

sal^Irei^e 9n|ieb(er auft Sfanbbtooien unb ^btnlanb l^ecbet

Sftl^enb bie ftotonie ber G^veben gebie^, fa^en fid^ bie

j^oDdnber am ^ubfon burd^ Einfälle ber iguronen unb

\)amH bebro^t; vom Jhife Gonnecticut I)er breiteten ixd) bie

^ionicre ber ^icucnglänber immer me^r auö; ja bie (Sdjiroeben

nahmen 1G54 ein ^oUanbifc^eö gort weg, roeld^eö ba erbaut

roar, mo ber Sranbproinefiug in ben 2)elaiüare einmünbet.

3nbefien war ein ©ouocrneur oon befonberer Elug^eit unb

2:atfraft in 9{euamfterbam eingebogen. @r fd^affte ftd^ burd^

SSetträge mit ben 3nbianem unb 92euengl&nbem 9bibe, fanu

meltc Xtwmf^ unb eröffnete 1655 ben Stfb)ug gegen bie

64meben am 5De(a»are.

Sd^eben begann bamaig mit rafd(en @d^ritten 9on ber

§ö^c einer europäifd^en Öhrogmac^t ^erabaufteigcn. ®egen ben

fd^roebifc^en ©egncr in 3Imenfa rechneten beö^alb bie ^ollänber

am e^eftcn nod; auf (Srfolg. 3u ber Xat, ein gort ber ©d^roe=

ben ergab fic^ nac^ bem anberen ; eö beftanb nic^t bie minbefte

2lufifid^t, baB S^erftärfung für bie i^foUerten auö ber ^eimat

nad^rürfc. So untcrioarfen ^x6) bie fc^rocbifd^en iloloniften ber

boUänbifd^en ^errfd^aft unb ba« £anb 9leuf(bmeben mar fd^pn
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17 nad^ feiner (BTänbuttg am (^be feiner (Skf^id^te

angelangt.

Sla«! ber Seite ber 64weben ^n gefl^ert, gebie| bie

l^oflUlnbifc!^ itodmie am j^fon gufe^enbd; fle galt Balb aU
3ufIud^tdort fär aOe bei ©kubenft ^a^ 9$erfo(gte. 9bcr audjl

KcgerfMaoen famcn in immer ftcigenbcr SWcngc an.

2)cr ©ouDemeur Stui}üefaiit, nadjbem er bie fd^rocbifcjc

Äolonie beficflt, füt)tte fic^ l'tarf öenug, um baö !i?erlangen ber

l^oflanbif^en Äoloniften nac^ bürgerlichen 9?ed)ten, nad^ Stnteit

an ber ©efe^gebung fc^roff juröcfjiiroeiten mit ben SBorten:

^SBir ^aben unfere äRo^tooUtommen^eit Don @ott unb ber

äBefHnbif(|en 5lompanie unb nid^t nad^ bem SQ3o^(gefaIlen

einiger unmiffenben Untertanen/ ^e jUim^anie felbfl mum
terte i^ auf: JU^ßOKt feine mdftd^ auf bai Soll; bendftmt

i(m ben SBa^, ba( Steuern nur mit feiner eigenen ^^t»

mifligung aufgelegt »erben fbnnten/ — SBaft bie (oQftnbifd^en

Itofonißen t>erlangten^ l^at augerorbentli^ tKe( Sermanbtfd^aft

mit bem, roaö bie englifc^en iloloniften in 3)?atlad^ufettö, in

SBirginia unb anberen (SJebieten ju allen ^ciim uoranfteHten.

Unb in ber 2'at, bie gorberungen ber ^oüänber in i)feus

amfierbam waren gar nic^t in i^rem eigenen Kopf geroac^fen;

engUf(i^e Aolonifien, bie aud Connecticut unb äftafla^ufettA

Jerübergefommen maren, finb 3lnfliftcr genefen.

2)en Sorberungen beft eigenen 93ol(eft gegenüber ging atfo

ber ®ou9emeur Stupoefant entfd^en alA Sieger (eroor.

Sebenfti^er aber fa^ 94 bie SSioOen m, bie ringft um ben

^lUbibifd^en 9eftt am (ubfon unb ^Delaware ftd( fammelten.

3n Slorbamerifa mar bie SRa<$t re^t ungleid^ verteilt. 3He

©panier waren frcitid^ nidjt me^r fürd^ten, aber 9?eus

franfreid^ am Soren^ftrom unb an ben Sinnenfeen mad^te immer

me^r von fid) reben
;
9Zeuenglanb, burd) ein lodcreö 5öanb feit

1643 geeinigt, galt alö Wrofemad^t, 3?irginia unb 9)?an)lanb

traten mit Hnfpriidjen \)cxvox. 3J?ailad)u]että unb (Sonnecticut

fonbten ©d^aren von ^i^lnfieblem meftmärtft bem ^ubfon )u unb

beonfprud^ten baö fianb als ilir Eigentum, ja Connecticut vtt*

Umgte bie goi^ gnfel £ong 3ftlanb unb bd^auptete, nad^ bem

vom engttfi|en itSnig er^tenen SMbrief be^ne fti$ Gonnec*
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Heut toefiiDärtd bifi }um Stillen 3)teere ouö. Unb bag )iknb

am ^e(atQare max oon anbeten Snfprfld^en bebro^t, unb ^toac

aud^ auf ©runb von @c^enfungftutlunben. ^aftfelbe Siedet beft

Qerf^enfeiiA aiet, baft ben Stöttigen oim Gponim, gfraidcdd^,

CittOlaiib angeMi4 imieiDO^, beflanb fetbftoevflfinMtit oud)

ato (Serc^tfame ber l^lttiibifii^ Goieralfkaateti. 60 be*

f^Iog StuQoefant auf feiiim 0ebict auöju^arren, obiDO^I €i

ftd^ in DoSßanbiget ^Bk^)xlo^Uii befanb. 5Denn bie Jloloniften,

bie ja feine politifd^en SRed^tc Ratten, fallen feinen ©nmb,

für i^rc ^erfon unter bie SBaffen ju treten, oerlangten üiet;

mel^r ©d^u^ üon ber SBeflinbifd^en Kompanie unb üon ben

©eneratj^aoten. Unb bas bem 93olf üon ^kuenglanb gegenüber,

baö fid^ felbft feine 3Bo^tfo^rt gegrünbet ^atte unter bem SBa^U

fprud^: Unbefd^ränfte bürgerlid^e grei^eit unb jum Sd^u^ ber«

felbeit aOgemeine ^ebcpfitfbt unb allgemeiner Unterrid^tl

Sa gleid^er waren «nötige $Dinge in Sonbim ompge«

gangen; ftarl IL (atte 1664 feinem 8ntber, bem j^ei^og tiim Bod
(na$ma(ft Jldnig gafob IL), aSei 8anb omn <Sonnectlait bi« §um

^Delomare gefd^enft unb ben jtrieg gegen fiollanb befd^Ioffen.

Gd^on im ^erbft begfetben Sabres lag eine englifd^e ^(otte

oor 9leuamilerbam. 2)ie ^ilflojtgfeit ber .^ollänber mad^te

fofortige 5^apitulation notrocnbig, roeld^e üoflftänbigc Sid^er^eit

bed Eigentums üerbiefe. 2)ie englifd^e Jlagge rourbe am
^ubfon unb am ^elaroare gebiet, ber S^ame ber Stabt S^euarnftcr^

bam in 5?cn) 3)orf geanbert unb bafi ganjc Sanb für ben

ilönig von (^ng(anb in 9eft| genommen, fpe|iett für ben

(Srunbberrn, ben Serjog von ?)orf.

9Rit bem äRonat Oftobec 1664 ^otte bie ^oUfinbifd^e fierv»

fd^aft in 9tacbameril0y bie ungefäl^ ein b<tl^eft 3abvl^nbevt

umfaSt % ^be errddl^t Unb nod( ein bei meitem (Btögeveft

mor jumeg gebrad^t. loix fteil fremben (Sebietft, ber fid^ jwifd^en

bie einzelnen Stikfe englifd^en .^äfienfanbeft eingefd^oben, war bfc

feitigt; ber gefamte englifd^c99efi| von ber fran^öfifd^en Örenje

im i:)iorben von S^euenglanb biö jum fpanifd^cn gloriba bilbete

je^t ein cin^it^cö ^ufammenbängenbeö 0 anjeö. S)urd^ bie

Scle^nung beö v^orjogs von 3)orf mit bem neuen Sefife mar

für bie Gruppe ber mittleren Kolonien nac^ bem äiorgang oon
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SlarpUmb eine jtueite Wonarc^te gefd^affen. S>aft ©tüd

)ioif4eii bem utiteten ^ubfon unb bem ^elamate totitbe unter

beut Atomen 9leiD Serfe^ 91m bem {^ouptCötper ber neuen

StaMt 92eiD fjotf abgetrennt, n>eU(e nunmef^r wefentli^ auft

bem Slufigebiet bei fiu^fon unb fetner von SEteflen fommenben

Slebenfiajfe beftanb. ^ktu/i Gintaufd^ anberen ®ebieU 0a&

Connecticut aOe Stnfprüd^e auf 2ong S^Ianb auf.

S^rofebem bic Dbcr^en:i"(^att bes ficrjogö oon 3)orf fid^ aU

reine 3)eipotie cnoies, na^m bod^ baö Sanb einen gcroaltigcn

Sluffd^roung. 9J?el^r wie in anberen Kolonien liefen i)kx alle

Snterejfen in ber fiauptftabt 3lm 3)orf jufainmen. Sie mar ja

aud^ ber einjige fiafenpla^; wer fie befafe, fonntc ftd^ leidet

bafl ganje fianb ju eigen mad^en. 9Jod^ einmal, im ^a\)x 1673,

fiel SHero 5)orf für furjc Seit in bie §änbe ber ©ollänbcr, bic

ein fiorle« (Sefclmaber bort^tn entfanbt l^atten. gflnfae^n äRo»

note me^ ble (oOfinbif^e glagge »ieber am ^ubfon; ba

»urbe fte im (ei^ 1674 fite immer heruntergeholt

^0 mar bie abfolute ^enfd^aft beft Sonbeiherm, bei 6er«

jogs t)on f)or!, erneuert. {Demgegenüber trat aber in^ld^ bat

Seftreben ber Äoloniften, bem 3Solf ben i^m gebüf)renben ^:eil

on ber ©efe^gcbung 511 fiebern. (So rourbe enbUd) errei^t, bafe

im ^erbft 1083 bie 3(bgeorbnctcn beö ?iolfeö berufen rourbcn,

um eine „ß^arte ber In olföred^tc" ju ocrfaficn, ineld;e für

3lem 3)orf biefelben grei^citen fid^erte, luie fie im allgemeinen

in SBirginia unb 3Kaffad^ufettö beftanbcn. 3cbcr freie Wutö=

befifter unb freie 3Kann überhaupt foHte baft SBa^lred^t befifcen,

SHe IBcjeichnung ^freier ^ann'' will feineömegö blog bie ^ufi:

f^IieBung ber SlegerfUaoen feflfe^en, beliebt f!4 oietmehr auf

baft Suftgefd^Ioffenfein berienigen SBeiBen, mel^e in einem

unidftbaren 5Dien|ibartettAi>erhftItni9 su einem ^erm ftanben.

^oon mtrb nod^ weiter bie Siebe fein, gemer waren ®t»

fc^roorenengeric^te befiimmt; „feine 3Cbgabe foff unter irgenb

einem ^ßormanb anberö als mit S3emifligung ber '^olföab=

georbneten aufgelegt merben. Hein Oolbat fofl bei einem ©ins

iüol}ner gegen beffen SBiHeu einquartiert fein." SBegcn feinem

Ölaubenä bürfe niemanb bcunrul)ii3t ober ^ur ^erantroortung

gebogen toerben. „S)ie oberfte Ugidlatioe i^malt joE für immer
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beut &ouotcnsxLx, t>m @enat unb bem S3ol!e oereint ^
liefen/'

^(ecfi freifinnige ^ninbiflge; nur f^abe, bag fte in biefec

älftennimacd^ 9ie» ^^cf 9on einem SRonn miAdUtgen, bem atte

freien Siegungen bei Solfi in bev 6eele lumiber waren, ber

au4, nad^bem er 1685 ben engfif^en 2^n oh Sofob IL

befitegen, fofort aKe bem SoH gemalten (Sinrfiumnngen «lieber

)urfiAta|m.

eine 2BiII!ür^err[(5Qft unter fQtf)o[iidöen Söflingen folgte

in ber ilolonie. 3)Jit iimfo gröfecrem 3ubel rourbe 1689 bic

9M(5rid^t begrübt, bag SBit^elm III. von Oranien ben befpotifd^en

Äöniß geftürjt f)abe. 3n 9?en) 5)or^ rottete man fid^ jufammen,

um an 93efeitigung ber 2lbeU^errfd^aft su ge^en. @in

reifer §anbetftmantt, Saf o b 2 e i § I er, auÄ granffurt am 9)?ain

gebfirtig, befa§ t)or anberen baö SBertrauen bei SBolfft imb

nmrbe an bie 6|»i^e geflelit. 6o toeit märe aSeft gut gegangen,

wmt ni^t bie unterbrfldften Sriflolraten i(re SCnfeinbmigen

gegen bie Sollftpartei nnb gegen Seisler |»erfOnli4 auf boA

Augerfle Derfd^ärft l^^ttten.

Slud^ bfe aifg 9tm Dorf Vertriebenen mugtcn in Sonbon

aWigtrauen gecicn bie ^^olfagcwolt werfen. SWond^c fd)limme

©ouoemeiire roarcn oon bort fd^on Ijerübergcfanbt roorbcn,

aber faum jemaU ein fo fel^r bem Xvml ergebener Spi^bube,

als je^t einer fid^ für 3kro ?)orf einfd^iffte. 3n 33erbinbung

mit ben 9lriftofraten 9ien) ?)orfö befam ber ©lenbe bie Ober^anb,

nat)m SeisUr gefangen unb lieg i^n famt feinem @4miegers

fo^n ^ilborne im Wlax 1691 ^inrid^ten.

@o fielen biefe beiben SRftnner bem ropaKfUfd^en ®eifle,

ber nod( lange in ben ®emfltem beft SoICl von !Rem 9orI fefl^

fag, 3tim Opfer. <Sine gemiffe Sfl^ne marb i^en fpftter no^
teil. greiUd^ ift nid^t au leugnen, bag SeiAler, ein ptM^ii

ftn^jtdjtiger unb ungebilbetcr ^Ronn, felbfi an feinem SBcrberben

arbeitete. ^Den Umftiirj in l^onbon ^iett er für ein 3eic^cn

bafür, bag jefet in ben .Uolonien bie 93ol!ßl)errfdöaft üolI=

ftänbig jur Geltung Fommen werbe, 2BirfIid^feit aber

njiirbe für bic .Kolonien nur ber brutale ^cfpotiftmuö ber
^rone oertauf^t mit ber burd^ »enige liberale 3u9<iiM>s
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ntffe nvMmtin ^tpraitnei be& $Qr(antentft. Safob

SeiAfor nmr einer ber erflen in S)etttf4(anb geborenen SImed«

Inner, ber von m reben ma^te. <Sr mt 1660 alt IftoU

ttnbtfd^ 6o(bat inft Sanb gdtommen, »erheiratete fi4 an

eine fioSfinbcrfai unb enoorb fuj^ alft 9teeber unb Shrofi^ftnbUr

bebeutenben Hinflug in 9tm Dorf. 9Benn il^n bie engltf^en

Slopalifien einen „unoerfd^ämten grcmbltng" fd^impftcn, fo

meinten jic roof)! ei)er ben ^oHänbcr qIö bcn ^Deutid^en ju

treffen, ^ic @runbjä^e, tücld^e ^ei§ter, ber ein 3Jicnfd^enalter

lang ber Äolonie angefiört I)Qtte, üertcibicjtc, mußten notroenbig

mit ber 3^*^ "ber bic S3ornei)mtuerei unb bie 5lned&tfeHg!eit

ber ätopalif^en fiegen. iBor furgent ^at ber ^^röfibent 'Jioofeuelt

in ben Vertretern bes 93erbanbö beutfd^er SBereine fid^ fo

geftuBert: erße (fetbfUno&^lte) ^tabt^aupt oon 92eio gor!

mar ber Seiftier, feinem (Semeinberat ge^tete mein

Sorfol^re 9ioofeoe(t on.^

Itiinio WE^dm m. mar Eingegangen, Königin Xnna mar

auf ben 'Xfycim gefliegen; bie ®tma\t beft $arlamentd über bie

Kolonien war fic^ gleid^ c]eb[ieben; gteid) geblieben mit einer

einzigen Sluöna^me mar für ^^ero gorf aud^ bie .^pabfud^t, Sirs

roganj unb Unfäf)igfeit ber föniglic^en ©ouDerneure. Unb baft

mar gut. ^enn fo mufete ber 6inn für Unabl)ängigfeit

unb bürgerlid^e grei^eit felbft unter fo fc^miegfamen

Seelen, wie es bie 'Jim 3)orler Äopoliften waren, gortfd^rittc

mad^ 9Utf 3a^^te ^inaud war bie Qkf4t4te ber Kolonie

ni^tA aU ein Itampf ber fönigli^en ©onoemeure mit ben

Sttgeorbneten beft tSoSft. ^ie Beamten befd^erten fu^ Aber

bie ^imtopalen loQ&nbif^en 9ie)nib(ifaner'' unb Sßalpote flagte,

ba( bie itoloniflen mit bem $(ane nmge^en, fx^ i^rer Slb^angig-

leit Dom SJlutterlanbe ju cntlcbigen.

9lirgenb& riefen bie ^anbelögcfo^e fo Ijeftigen ©ibcrfianb

berüor alö in 9]ero 3)orf, nirgenbo unirbc ber .Hampf ännid)en

^olförecf)ten unb fönigli^cr Cberl)erridjaft fo Ieibenfd)aftlicb

geführt roie ^ier. ®urd^ fefteS S3cl)arren auf aUjä^rlicbcn

93en)iEigungen begann ba^ (Clement ber '^olfsfreif^eit feine

©iegc einzuleiten. — 3Wit etroa 25000 einroobnern mar bie

itolonie 92em gorf oom 17. inft 18. Sa^unbcrt eingetreten;
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nadf) bcm Utrcd^tcr ?^rieben 1713 jäf)Ite ganj 93ritifd^-9?orb=

amerifa runb 400000 Ginn)of)ner. ^Binnen rocnigcr :3a^)rje^)^^c

l^tte ^oü feine ^eDölterung uerboppelt. (Sein ^oben

erroiefi jtd^ ungemein frud^tbar unb baft itUma bem ©inioanberer

|utr&0(i4. 3n großen Staden, namentlt^ IftngA bcA j^ubfoit

unb feinet 9{ebenflftffe^ wk bei 9lo$iiiof, vm baft Sanb ben

(^ntnbeigentflmetn ^ugemiefen, beren $atente^ ungenau unb

unvegelmägig abgefagt^ nid^t feiten ben 8eft|em auferotbent»

(fd^e SßorMlt guuMmbten.

5laum irgenbroo fefete fid^ bie öeuölferung fo bunt

gufammen als in ber ^^olonie 3lm 3)orf. 3n bie ^oHänbifc^e

©runbfuppe beö 3?olfö hatten längft ferfe ©iebler aufi

Connecticut unb 3}Jafi"ad^ufettö ^ineingefe^t. 9?acf) ber cnc^Iifc^en

93ejlfena^me waren ganje ©d^roärme von i^ncn angc!ommen;

(Snglanber unb Sren traten baju; bie föniglic^en (^ouoerneure

unb Höflinge brad^ten i|te j^reaturen mit; bie Hugenotten

fugten Q^uli; fd^on logen au4 bie IDeutfd^n einjeln unb in

Reinen B^imn auft i^rem ntig^anbetten unb gebemütigtett

j^matlanbe weg, um in amerifa miebet aufatmen, bie 9I5fie

bedten unb ben junger fHOfen su fdnnen. |inb SorUiufer.

Qline maffenl^afte beutf d^e dinmanberung na$
Dort oottjog fi^ erfl im Qa^re 1710. ift nid^t ber erfte

beutfd^e ^JJaffenjug nad^ 5lmcrifa; ein fold&er fanb fcf}on, roie

unten t^enauer er^äl^tt roerben roirb, ^u 6nbe beö 17. ^"^a^r;

buuborto nad) ^^jennfi;(oania ftatt. gaft burd^ einen 3"f<itt

erl)ielt dUw '))oxl feinen erften großen 8d^n)arm beutfd^er @in=

rcanbercr unb baburd^ erftmatd eine bead^tenftmerte Qufufyi

beutfd^en 33Iutes unb beutfd^er Slrbcit.

^D^it bem poUtifd^en unb wtrtfd^aftlid^en Qa^avmmhmii,
meiner im befolge be« Syceigigjä^en MegA )u 2:age trat,

i|l bur4 bie Oef^i^te beft beutfd^n SSoOft ein @trid^ ge}ogen,

fo fd^arf unb beutCid^ bie votier unb nad^^er trennenb,

mie bei feinem anbeten t^olfe. Sßin!^ ein teges geifiiged

geben, aud^ eine gemiffe politifd^e fllad^tentfaltung, oolfreid^e

Stiiöte, SBo^lflanb unb mand^erlci Scfriebigung im gefamtcn

SSolföleben. 9?ad^l)er 3lfd^e unb 3lrmut, ein materiellem (gtenb,

baö au4) eine fittlic^e ^er!ommen§eit na^ fic^ jie^t; ftumpfe
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@eifier, ein oeQOoter, fd^euer unb bemätiger Sinn unter ben

Sficgem unb fknicm; baft Sonb oerdbet, bie St&bte entoSOett

9Kemanb grog unb mit jJenenvUKen ouftgeflattet oll bie Sflrften.

9Kemanb ober au4 fo oom SoQ getrennt oU fie. Unb umfo

getrennter, je Reiner ber 6taat ift

Unter größeren Scr^ältnijycn, tn^reufecn, <Ba^']tn, ^amtooer,

öaiiem, ba ge^t bie Badjc nod), aber in bcn Äleinflatttcn beä

9lerfar; unb mittleren 9^^eingebietö, in ber ^^Jfalj, in Srfiroabcn

unb Jranfen, ba mar eo ber fürftUc^en überlec^cn^eit, ^ab]iici^t

unb ^Ziebcrtrac^t bejc^ieben, 3"f^önbe ju fdiarfen, luclc^e ben

^eroo^nern itjrcn ^eimatboben jur ^öEe machten, ©e^e^t roie

bie fiafen, unter allen möglichen 33onoänben gcbrücft unb aufts

gebeutet, in ber X^iaU auc^ religiöd bebröngt, Regten bie @(enben

(einen anbeten 3Bunf4, otA ben ieiniif<lt^ 2)rangem unb bent

SRttngel )u entflieg nnb irgenb eine Grolle ongeniefen |u

eiiaUen, wo |te i^ Seben bur^nA^ fdnnten. 3n (firtefUr

9tot matt gemorben, bemfitig bur^ft Seben fd^Ieid^enb, (og eg

i^nen bnrd^oug fern, poUtifd^e 3i^te 9or9Cugen 5u ^aben; aud^

»aren jie nid^t tat!räftig unb nic^t untcrrid^tct genug, um fid^ eine

©c^oUe 5U fud^en unb ftd& politifd) luic luirtic^attlid; cinjurid^tcn;

nein, eigenen 6ntid^hi[[eö bar unb planlo«, Jiorc^ten fxe nur

ha\)in unb bort^in, ob nic^t jemanb nad^ einem ^uflud^tA*

ort ^infüt)ren fönntc.

hochgemuten (^ieifteö maren einfi bie religio fen gtüd^t^

linge au6 ben 92ieberlanben unb auft @ng(anb aufft Tlut

^inouggefteuert, um an irgenbweld^er 5lfi|le ju lanben. 5^ü^nen

angeg Igelten ^e Sbtglug, unb alg fie ben redeten $(a^ gefunben,

ba füllten fie fld( aufredet auf bie gafie unb rid^teten i|re @elbfis

regierung ein, oom erflen bis )um letzten noO 6elbfibeiim|tfein,

noE ebelfler Suoerftd^t. ^oEitifd^e gifld^tlinge, oon bem<

felben ®eifi getragen, D^opaliften unb SRepubÜfaner, folgten nad^.

Unter \l)xtn i?Irttc^lägen fielen bie SRiefen beö Urrcalbeä; fo

mod^ten fie fic^ ben Söoben ju eigen, unb mit ©tolj blidten fie

über bie gluren i^reö neuen ^eimatlanbefi ^in. ^er3"ä"9/
ber l'ic^ auö 2!eutfdjlanb oorbereitete, fübrte gleirf;fafld

Slüd^tlinge ^erbei, aber im roefentlid^en £eute, bie man roirts

f($aft(id^e glüd^tünge nennen mi^d^te; £eute, audgerü|let

Digilized by Google



66 UL 2He itolomen b« aStttc

mit unenblid^ viel ©ebulb unb 3lrbeit3lu|l, 2mU, biem gerne

leiten unb regieren liegen unb banfbar fid^ seifiten für ntilbeft

Stegiment. @taatetiM(beitbe gattotcn, Sbeitteurer, ftarfe ®eifler,

wü^ bot (kber fie genorfene seniffen, foU^e ftnb nodft

feto unter il^en. SCber (embegierig unb bitbiingftfft^ enoiefen

fie 114 unb «mfitm eft ba(b^ noil^bem fie m Xmetifonem

geioorben nnnen, ben Sefltn im neuen 8anbe gleid^jutun.

S)ie ©inroanberer am (Snglanb, unb biefe bilbeten ja ben

©runbftocf ber Seublfcrung, l)attcn bie politifc^e imb retigibje

@rre(;t^eit aus ifirer §cimat mit überö 3)Zeer c^ebrad^t unb baju

eine 2lufmerf)amfeit auf politifd^e ^inge unb eine gä^igfcit,

il^r etgcneft angeborenes Gnglänberred)t fic^ in magren, bie

erflounlid^ ftnb. 92a4 @romn)eiIs ^Jkuolution fanb in @ng(aiib

wo^)l ein 9{iebergang beft dffentlid^en £ebenS fiatt, aber fein

3ufammenbru4 beAfelben, nod^ weniger beA Sßo^Iftanbs. ^aft

in poUtifd^en unb nirtfd^aftlid^en S)ingen anfpru^AooUe SBefen

beft (Snglänberft er^elt ft^ in ben 5toIonien ungebro^en, bag

®effll^( ber Unab^ängigfeit unb 6e(bfUinbigfdt mü^. %oxU

gefegte @d^u(ung uerbreitete politifd^e Ginftd^t unb S^atfraft^

bie bem ^eutfd^en gu @nbe bes 17. unb ju 2lnfang bes 18. 3a^r=

f)unbertÄ burd^aus fernlagen unb mit feinem befc^cibenen, unters

iDürfigen, jeglic^eo grembe berounbeinben 2Befen oorerft noi) im

üoUften ®e(^enfa^ flanben. Jyriebrid^ Äapp fagt: „3ur Eroberung

befi neuen äBeltteilö [teilten bie iHomanen rffijtcre o^ne öeer,

bie ^eutfd^en ein ^eer o^ne iDffi|iere, bie ^nglänber bagegen

ein ficer mit Offizieren."

@d^on im 3a^r 1708 mar eine Keine @d^ar ^föijer

über ^glanb no^ SKen> g)arf gelomnten unb gUitbfam a(ft

Sl^orpofien am j^ubfon in ber oon i|nen Steuburg genannten

9lieberlaffung ange^ebelt »orben. 9m beutfd^en j^eimatlanb,

in ber $fa() unb in 6d^ m ab en, verbreiteten itd^ Scripte

ilber baft beneibenftmerte Sd^icffal ber 5{o(oniften in Hmerifa;

5^iug[d^riften unb iUid)cr würben verteilt. Xa^u famcn 5Kife:

jatjrc unb bie Unrut)eu bco fpanifd^en ©rbfolgcfriogö. 2!aufenbe

rüfteten jur 9lbreife. Sd^maben unb namentlich bie ^jJJfalj

[teilten bie meiften 9luörcanbercr; ja im 'üJiunb beft 2lmerifaner0

fiel ^fäi^er unb beutfd^ec äluswanberer in einft ^ufammen.
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(S§ wirb ouS jener ^tit beri(5tct: „&anit Dörfer ber ^^^falj

imb weiter unten am ^bcin würben entoölfert, alt unb jung

famt ben ^rebigem ber ©emeinben jogen benS^^ein hinunter.

6ic iDiiTben, ba fte angeblid^ oott ber englifd^en S^cgienmg

nad^ 9(menfa gefanbt loerben foßten, nad^ Sonbon gebraut, unb

1^ fommelten ftd^ im 1709 nii^t »enieer oiA 82500

2)eittfd(e^ ber Aberfa^ ^omnb. SHe englifdie Stegienmg tat

ittd^B. ^b(i4 braute fie bie Stedtentitg in ein Sager aufer«

l^aib ber 6tabt Soiiboti^ ido fie auf ftoflen berfelben notbürftig

vox junger gef(i^ä6t wutbett."

§eute ifl nad^geroicfen, ba§ c« nod^ etwa 13—14000 beutfd^e

Äufiroanbercr waren, lauter ^fäljer unb B&imahcn, roeld^e auf

^lad §eatf) bei Sonbon in einem Öager vereinigt rourben.

mögen \a 30000 unb me^r von ber Heimat rcetii^ejooien fein;

aSein ^aufcnbe maren auf bem lilBege uerfommen, in ben ;:)heber«

lanbcn als 2)ienftleiite ftnni^cn geblieben, oiettcid^t aud^ jurürf*

gele^rrt 2:eilft burd^ bie Siegierung, teils buri^ baft Sßitleib

ber StmoDl^ner von Bonbon mirbe bod ®(eitb ber in bem SUm»

sentrottonftlager llntergebrad^ten geGnbert. ^e grofe SRenge

ftotb; anbere^ nomentlid^ ftat^olifen^ loel^e i^en ®(auben ni#t

»e^feln wollten, imtrben in bie j^eimat jurfidfgefanbt^ mehrere

taufcnb in ^xlanh angejiebelt. S)er Sleft war für jtaroßna

beftimmt, jum aUcrgiöBten 2^eil aber für dlem 5)orf. ^Cen 3luö5

fd^Iag für bie >\oIonic 9iett) 2)orf fc^eint ein S^cfud^ üon ^nbiancrs

Ijäuptüngen gegeben (laben. 5)er ©ouoerncur uon 'Jim 5)or!

l)otte eben eine ^Inja^l von Häuptlingen ber 5}ioliniüfinbiancr

nac^ Gnglanb gejc^idt, um auf fie ben i?(nblicf bor jiuilifiertcn

SBelt roirfcn ju laffen unb fie gefügig ju mad^en burd^ eigeneä

^nfd^auen ber iDlacbttnittel (Snglanbs. äbid^ von ben beut fc^en

äittftnanberern auf IBUcf ii^^ii, von ben „poor Pala*

tines**, ifPoor miserable Germans*', (brten bie rot^&tttigen

SKdnige, ^tteten einen 9efu4 im Sager ab unb maren ^dd^Iicl^

erfittunt, bag Hier Seute auf i^ überfahrt nad^ SCmerüa «orten

unb bort brflben nid^ti oerlangen atft ein tüd^tigeft 6tfldf 8oben,

baft fte bebauen f&nnten. ©runbbeft^ foHten fte ^aben, fo otet

fic loottten, meinten bie •Qäuptlinge, unb jroar im 2'al beä

9RotfaiD!jlufteö unb am 6(^o^arie[lug. ^eibe ^Mmen, 3)2o^an)E
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unb @4ol^aTie^ bejeid^ncn ebcnforoo^t einen gtu§, qIä einen

Sejirf. ^er SKo^arof fäHt oon äßeften ^cr in ben ^ub[on in

ber 9^äl)c von 3llbani) unb ber ©d^ojiarie ift ein auA @üben

fommenber i)iebenPu6 beö 3)2o^arof.

^oS ber befien Hoffnungen beflieg ber 9le{l ber ^fätjer

wnb ©d^roaben im ©ommer 1710 bie ©djiffe, es mögen no^

8000 gevefen fein. SRe^e ^imbeit fitttben auf ber gol^,

berat but4 bie (Seniffenlofigfeit ber Untemc^er loirften bie

fd^Ie^ten ^itrid^tungen ber Xtaxt^pnit^^fit unb bie (arge

SSierpflegung no^ oerberMi^er auf bie in engem 9tamn

fanratengequetfc^ten. ^erbfl 1710 war ftm ^orf errd^t

fiter oerfügte bie 9legierung roeiter. 3)ie 2lrbeitftfraft ber neuen

Sinfömmlinge folltc ausgenufet werben ^unäd^jl für bie '-06=

bürfuiffe ber engüfd^en 3Warine, inöbefonberc für ^^ecrgeroinnung.

^emjufolge teilte man fie in fteine ©cfellfd^aften, bcrcn jebe

einen 3Iuffe^er erhielt, ©o rourben fie ben §ubfon aufroärtÄ

gebrad^t unb auf beiben Ufern bedfelben in fleinen Dörfern an:

geftebelt; es mögen je^t nod^ etmaft me^r als 1800 Seelen

genefen fein. Einige l^unbert naren alft ^enfileute in ber

6tabt 9Um 9orf jurflilgebtieben,

3n bie (SefUbe^ n»eU^ bie Snftebler aui eng(if<(em 9(ut

gana auf eigene t^ufl, erhobenen fiaupteft betreten Ratten,

sogen ie|t bfe beutfd^en Siuftraanberer aU itned^te^

fafl als Ißcibeigenc, gebüdt unb bemütig, oon t^ren

3(iiffet)ern geleitet unb von ber $Hegierung biß inö einjelnjlc

bemuttert. Grft als mit bem ^a\)x 1724 bie Sänbereieii in

ben ^rioatbcfi^ ber ?ifäljer übergingen, jogen freubige 2Irbeit

unb aSo^ilftanb bei i^ncn ein. ^af)v 1718 roaren eft

2500 ©eelen unb 1724 me^r als 3000. 2:rofebem bie öe*

trägereien ber Unternehmer ben d^^ngftlolonifien am ^ubfon

iebe Sbtftfi^t auf SBo(^(fitanb uerfd^Ioffen, varen bo4 immer

neue Stuftioanberer aut ber $faia unb auA ®4»aben untenoegA,

fftCtten ni^t nur bie Sfldbn auA, meid^e SRangei unb StrafHiien

geriffen, fonbem §oben audü bie SeodKerung ber beutfd(en Dörfer

am fiubfon t>on ga^r ju Sa^r.

3n ben mageren ^a\)ren 1711 unb 1712 am ©ubfon, in

ber S^it ber ärgften Knec^tfc^aft unter ben englifd^en ^^uffe^ern.
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geborten dmelne gdiiiifieii|ftit)»ter (ei beit $f&l)ent an {ene

3iiManer(Aitptiitige, bie i^en im 800« bei Sonbon Ontttb«

befliß oerfprod^en Ratten in 6d^ol^arie unb TluHmt SDoi 2^a(

be« €d^o^arie liegt etwa 40 englifd^e S9lei(en nefhofirt« vm
fiubfon. ^ort^in [onbtcn bic ^Jfäljcr ifjre 5lunbfd)Qfter. J^cunbs

lid^ würben jic tjon bcn ^"bianern autaenommen unb mit einer

reiften Sanbfd^enfung bcbac^t. 5hif biefc 9iaci^rid^t matten {i<j^

1712 etioa 50 gamilien com ^ubfon aus auf bic ?^hid)t.

30, eine gludjt roar eö, eine gtud^t aufi ber ikuormunbung,

ouft beni 3i^<^nd S^ti^ Slrbeit^ aus ber j^ned^tf^aft. ^ro^ junger

unb ^lot bahnten ftc^ biefe Slüd^tlinge einen Sßeg inft 2ai beft

@4o^atie, 00 fte bie erflen ro^n j^Otften auflisteten. Xlfo

ie^t enblid^ auf eigene goufl »dt weg von ber SIegienmg unb

i^ren ^Beamten. ICber ber Ätfdng nwr f^ioer genug. 9uf ibre

f^ud^t batten fie natflrli^ bie Geräte, SBagen, baft f^t^, vm
aHe« ^entum ber 9tegierung n»at, nid^t ntitn^en bflrfen. 60
ftt^en fie fic^ rein auf bie eigene Strbeit unb Grfinbungftgabe

angeroiefen. 3" if)rem Ölücf. 2Bä^renb beö erften er?

fuhren fie oon ben ^^nbianeru mand^erlei Unterftö|ung. 3)iit

3)?ifetrauen aber mürben fic von ben benachbarten 5loloniften

f)oüänbifchen Stammen betrachtet. Sc^on religiöfc i^orurteile

trennten bie reformierten Slnfiebler oon ben bcutfchen iiiutheranern.

3m Sommer unb §erbfl 1713 trug boft frud^tbare 2anb

am @<bobarie rei4(i$ unb bie $föl}er fingen an, fub be^agliiber

unb beffer einfuri^ten. ßam guten Sanb tam bei i^cn no4 ein

meitecer 6egen. 6ie |atten einen SRann an ber @pi^e, ber fi4

aSen 6dMerigfdten gemad^fen seigte. 3ol^. Jtonrab SBeifer

auft ®ro|afpach, %mt% Qadfnang in SBftrttemberg, muSte unter

ben Äoloniften Orbnung 511 galten, in aßen gä^rlid^feiten erteilte

er diat unb fc^recfte vov nidM juriid. oeinen ©o^n ilonrab \)ant

er einem Häuptling ber 3)iof)arof§ mitgegeben unb fpätcr fonutc

ber 3""9c alö 35o(metfd;er bie bcften ^ienftc leiften.

3n ben 'iUugen beö ©ouüerneurö von dlm 'J)orf aber rcaren

bie ^ftebler im <3d[)o^arietal nic^tft ald unge^orfame Liener

ber Ärone, roetd^e flräflid^ bie il^nen ^ugeroicfene SCrbeit am

^ubfon oerlajfen unb auf eigene Sauft ju (eben begonnen Ratten.

S)em 9Beifer, ^einem 6r. SRaiefiftt ^nx Arbeit
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netpfU^teten Stuti^f^mx becOmioenteurbefoiiberftgram.

Um ftd^ 511 räd^en, t)er!aufte er iu (Mt 1714 baft ganje B^o»

l^arietal an eine ©efeOfd^aft von ©roggntnbbejt^em. ttOein

btc 5loloniftcn roaren 3iioerfi(5tti(^ imb fecf geworben: biirdj

9)Jüi))a(e ohnegleichen, von niemanb irgenb eine Sei^ilfc emp=

fangenb, rein auf eigenen güBen ftel^enb, t)ätten fie bem 93oben ein

menfd^enroflrbigeö (Bd)id']al abc^erimc^en; Srücfen, ©deuten, fianb:

fteofeen feien unter i{)ren ^dnben erftanbcn. 9Kit blutigen Äöpfen

nmrben bie SBoten ber neuen Eigentümer jurüdgeroiefen. SBenig

ratete bie @enbung 3o^. 5lonrab 9Beiferö no^ üßohim auft.

Mein auf ben feif^erigen j^bgierigen iSouoemeitr folgte ein

weniger geioilfentofet unb bie itolonifien am 64ol^e fdnben

^ in billiger SBeife mit i^ren (ikdnem ab.

%tt ber Sorflanb beft freien beutf^en ©emeimoefenft im

©d^o^arietat roax nid^t sufrieben. (Sx fei nid^t nad^ Slmerila

ge!ommen, um nur gebulbet ju fein, um fid) abjufinben;

nein, ftol^ unb l;od^ luoUe er ben dladcn tragen, wie cö

einem freien 3Kann jieme. — (Sö mar ja ein l)exxi\^t9> Sanb

am ©d^o^arie unb auc^ am 3Wo{)arof; SBätber unb SSiefen,

taufc^enbe ^äd^e in güde, in ben ^id^tungen üppige gelber;

na^e lagen bie Duedbäd^e beö Susquefianna]^ unb bed ^)elavare;

na^e au^ bie (Breton ber itotonie ^ennfpliMima, bie man ge«

rabe bamaU rfil^te aU boA $arabieft fftr bie beutf^en ftolo«

niflen; bort feien {einerlei religibfe Xnfeinbungen |u fftrd^ten,

feine ^abfüd^tigen Seamten, feine arifiofrotifd^en (Snmbbefller.

Sn bie öugerfte ©renje ber SBilbnift unb be« j^ntenofilblertumft,

in bie ungebunbenfte grei^eit gebac^te ber alte Steifer mit

ben ©einiijen unb ctroa 60 gamilicn auö ©d^oljarie ju

jie^en. Sefreunbete ^nbianer leiteten ben langen 3"9 in^

Sommer 1724 burc^ pfablofe SBälber nad) bem Suöiiue^anna^.

glöfee unb ^^oote mürben gebaut; junäd^ft ging eö mit ber

©tromung abmärts, bann in einen 9kbenflu6 unb biefen auf«

toörtd bid }u ber ©teile, mo ber 2:ulpel)ofenbad^ einfällt, ^ier

mitten in unentmei^ter SBilbniA grflnbete Aonrab SBeifer fein

(Semeinmefen, feine fleine ^M\!t, nie er fte fü| getrftumt

IM^- Sttlb mud^ fte su blfl^enbem ®ebei^ ^eran. ©0^ mie

biefe, in ber amerifanifd^en ©d^ule tottr&ftig geworbenen beut«
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id)m, roaren ^unöcrt 3^^^^ üor^icr bic cngtif^en Äolomflen

an bcr 3)?ajfad^ufctt«bai in bie SBilbniö gejogcn, um bcn Äcim

ju ben grciftaatcn ju legen. — 2)cr iungc Äonrab SBeifer

aber tourbe amUid^er ^olmetfd^er ber Stolonie ^ennt^loania unb

fienfer ber SnbtanerpoIitÜ; bie Angeborenen festen unbebitigtlft

Vertrauen in i^n iinb feine Sanbftüute folgten i^m aU bem et»

fo^roiileii %0i!^ im 9uf<|(rt(9.

8riebri4 itofip meint: ^S)ie Selben Steifer, Soter tmb €o^,
ifil^Ien iu ben (enunctttfieiibfien IDentf^en, mel<|e im 18. So^t«

l^unbect no^ Xmerün fomen." Qnb ber neuefie Siogrop^ bcft

jflngeren SBeifer, Sofepl^ 6. SBalton, fagt in: „Conrad Weiser

and the Indian Policy of Colonial Pennsylvania" fein Urteil

über ben tatfräftigen ^eutfc^en fo jufammcn: ,,^ie ^eutfd^en

unb jQottänber roaren ungemein erfolgreich im ^anbel mit bcn

^nbianem, nicjt nur meil fie e^rlic^ roaren, fonbem aud^ roeil fie

mit ^^iei^tigfeit ben (Seift ber 3nbianerfprad^en erfaßten. 3" tiefer

fiinftd^t Fonnte ntemanb 5!onrab SBeifer übertreffen^ ben „Cham-

pion of the English" unter ben 3"Wanem. (Sr erroeitcrtc bie

j^beUbegie^ngen ^ernifphNiniaft, Sirginiaft unb äRorpConb»,

mA^ienb er mit ®fer bie anmafiungen ber 9ron|ofen Bel&mpfte.

SBeiferft (Bef^idO^leit in Seitung beft inbianif^en Xmteft oer»

jögerte ben brol^ben 9nt$ mit ben ,6e4ft 9{otionen^ bi« bie

5{o(onten genflgenb norbereitet moren, ftd^ mit ben f^anjofen

unb i^ren 33unbcögenoffen ixi meffen." ®ie ©rabfd^rift auf feiner

garm bei 2:uIpei)o!cn befagt: „^ieö ift bie 5lu{)eftätte beö roepl.

e^rengead^teten ^l. (Sonrab SBeifer, geb. 1696 ben 2. 5?oüember

in 2lffftäbt im 3lmt ^errenberg im ^Bürttemberger Sanb unb

geft. 1760 ben 13. 3uliu«." (äöo^nfil} ber gamiüe 2Beifer ift

immer ^rogafpad^ bei ^adtnang genefen; fo ^at ftc^ bie äßutter

Äonrab 9Beifera roo^l nur t)orflbergehenb, über bie ^txt i^rcr

(Sntbinbung, in äifffiäbt aufgehalten.) $on ban{baren Sltoter^

ionbftfreunben ifi Üeiferft ®rab oft aufgefud^t »orben; au4

(Seorg Safl^ngton befugte am 18. 9looember 1798 bie 6tfitte.

3m @d^o]^arietot mar alfo eine Mftienbe Suflud^t gefd^affen

morben ganj gegen ben SBiSen ber Slegierung, jcbenfaSö o^ne

Jeglidjefl 3"^"" berfclben. 5Den argroö^nifd^ road^enbcn engs

lifd^en ilolonialbe^orben am mittleren ^ubfon entflogen, Ratten
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beutfd^e garmer ein 2:ageiDeif oofllbrad^t, boft ft^ mit feinen

Erfolgen neben bie Arbeit ber Puritaner fleSen burfte. Unb
©d^o^oric bilbete roieber bcn ©runbflod, von bem ©d^tüärme

tatcntujligcr ^intenuälblcr nad^ bcm ücriocfenben 33oben oon

^ßennfpbania jogen unb weiter loeftiuärtA unb nöiblid^ in boft

Snbianergebiet.

§arjfQmmcIn, Xeerbcrciten in ben S^annennjälbern am mitU

lecen ^ubfon, baft toar eigentlid^ nur ein gelegentlid^er (^faS
9eioinnffi($ti0er Unternehmer, alfi mit ber S)?aneneinmanbenmg

ber ^fftl^v im 1710 fo oiele unbefd^&ftidte arme }ur

SerfAgmtg flonben. S)en «»eitfid^en unter ben engtif^en

6taatftm<lnnem fd^ebte ein niet großartigerer $Ian oor. 8or»

poflen auftfleSen gegen ^nbioner unb ^ansofen, gegen ben

Ontoriofee unb Soren^fhrom, unb sugleid^ boft ®ebi^ ber jtolonie

3lm ?)orf weiter Dorfd^iebcn nad^ ?lorbn)cftcn, barum {)anbe(tc

efi fid^. ift eigcntümlid^, ]o roeitc ©cbiete auö) lux ilJerfügung

ftanben, lanb^ungrig scigte man fid) über bie SJ^afeen; Sanbs

junger befcette bie granjofen in Hanaba unb Souifiana roic

bie ©nglänbcr auf il^rem iRüftenftrid^ tjon 3)iaine bis gloriba.

£äler unb 93ergfetten, SBiejen unb Salb unb gluglaufe, Seen«

Udm an ftd^ reigen, ft)flematifd^ bie äBUbnift beftegen burd^

immer meitered ^orfc^ieben ber äinfieblungen unb %oxti, baft tag

im Si^f^^* i<K ^ itolonie 9lm 9or( ben

IDntariofee unb ben Mefee nl^t errei^t; man ei^dilte fld^ non

biefen SStofferbeden, oom 9KagarafaII swif^en beiben aU oon

l^eOen SBunbem; nod^ liege alt bieft wonnige Sanb in ber WUß

f^mtd^l'p^äre ber granjofen unb fei oon ja^lreic^en 3"bianer*

ftämmen beiuo^nt. 2ßenn aber bie 2)inge fo weiter gingen,

wenn bie ©d^ritte immer tiefer in bie SBilbnift brangen, bann

mußten balb englifd^e unb fran^bfifclje Slnfprüd^c im Sinnen^

lanb aufcinanbcrplafeen, bann Ratten aud) bic ^nbtancr aUen

©runb, ftd^ aber graufame Einengung i^rer ^agbgrünbe au

beRogen.

$Der nftd^fie Sßeg nad^ bem Ontariofee ffil^rt oon Silbanp

baA 9Ro(an>(ta( binauf immer in n>efUi4er Stiftung na4
bem Oneibafee unb oon ba anft Ufer beg Ontario, mo im Sol^r

1722 baA Sfort IDAmego erbaut mürbe. 9btf biefem Sü^tweg
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alfo galt t%, burc^ 91teberla{{ungen unb befeßigte Slod^aufer

%Ui faffen. ^enn ^ter an ben grogen Stnnenfeen unb fübUc^

booDtt war getube bie ^imat bet {cftftigfken Snbianerfiftinme, ber

^(rofcf jjnxwttt, SRo^onlft, Oncibaii, QScndfaft tinb onbctr, nici^

{ufammengefait ali bie «6e4B Stationen^, |u benen M iuhI(

bie 9tefU ber in 9le»ctig(atib oertilgten Stftmme^ ber ^equobft,

9Ro^eganft (9Ro|ifaner), 9{araganfettö gefläd^tet l^atten.

wo ber ©c^o^aricfluS in ben Tlo\)amt einmünbct, fiebct^

tcn ftc^ bie erften ^fäljcr an. 33on biefem ^^untte abroärtö am
%lu^ fanbcn fid^ ^oDäubiid^e Sieblungcu gegen Sllbanr) l)in;

aber am 3Jio^oio! auftoärtä gegen SBeften \)'m gefiörte nod; alle§

ben 3nbianem, bie übrigen« roiHig baö Xal mit feinen ^ö^eu in

ganj unbeftimmten ©renken an bie englif^eit Se^rben abtraten.

@d fanben ftdft $fä(ser in gro§er älnsal^ ein, neu angefowniene

fiKDo^i aift QUA ben 3n>angfi(o(omen am {^ubfon entfprungene;

von 1723 an sogen fle ben gtng immer weiter (inouf na4 ^Sittle

galla, ginmifort, ^erfimer (na^ ber tonangebenben gamttie j^er^

l^eimer f^Ater fo genannt, früher iBerman gCati), immer weiter

na4 Seiten, nad^ gort ©d^upler, Oriftfanp, %9tt &t<mw^, Oneiba«

(oftle unb f(5(ie§Iid^ gegen D«roego am Dntarioice. 3)o(5 es

bauerte lange, biö bos Gnbe biefeö äöeg§ erreid^t mar; im ^a\)V

1770 fafeen bie rceftlidjftcn 3lnfieblcr bei ^erfimer unb Criöfani).

Unb fauer war i^nen baö Seben bis ba()in gemad^t roorbcn.

3n serftreuten fleincn Dörfern, bann unb luami burd^ ein be=

feftiflteA ^(od{)aus unterbrod^en, be^nte fu^ bie Eette ber Sieb^

lungen l&ngd bed %lu^t^ aus, ber eine ber retjeubflen fianb«

{d^aften oon SRorbamerila burd^ftrömt ^uUn unb jtird^en er«

flonben; aOed blieb beutf^; erfl gegen baft ^be beft 18. ga^
lunbertft würben ein paar engRfd^e Spulen eingeri^tet.

9teben bem moffen^ften Seraubrftngen ber ^f&Iser fanb ein

tropfentDeifes ^ereinftcfem oon 9}eueng(anb avA ffatt. Unter ben

^Deutfd^cn tat ftd^, toic erroöl^nt, l^auptfäd^lid^ bie gamilie

^ercf^eimcr (^crfimer) tieroor; unter bcu ciigli]'d}cn Koloniflen

bie gamilic ber ^obnfon, burd^ .^eirat mit ben ^eutl'd^cn

oerbunben, aber fanatifd; royaliftifd^ gefinnt, mäbrcnb ficj bic

^erdbcimer unb bie Xeuti'd^en übcrl)aupt burd; einen unab-

flöngigen, republitanifd^en @inn auftaei4ineten. S)iefe beiben ga«
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milicn gaben gü^rer im Slatc fotoo^f alö im Jelb. wirb nod^

bei bcr rocitcren (Sntroicflung ber SJingc bie 5lebe oon i^nen fein.

^Der 5lrie9, ber für ^Deutfd^lanb als ficbcnjä^rigcr oon 1756

ab bejeid^nct roirb, brad^ ouf ber ©renjtinie jroifc^cn englifd^cn

itoloniflen unb granjofen fd^on im ^a\)x 1764 auft unb enbete

im Stögen gatijen 1759 mit ber @innal[ime Don Quebec burd^

bie (SngUUiber. 3itnft4|i mocett bie g^oi^ofen im Sorteii unb

nmlten bnrd^ bie ^ttbUmetiocben, bie fie in SHenß genommen,

ben Meg sum 6<|rctfen fftr bie engUfd^en unb beutf^en Jtoto>

nifien )u ma^en.

^glänber unb ^eutfd^e pflegten ftd^ ntd^t aHju oerttautid^

ben ^nbianern ju nähern; ja, fte rid^teten 3J?iffioncn ein, för=

berten ben 3:aufd^l^anbe( unb fud^ten meift, fo lange es ging, ben

grieben ju magren, ^ie granpfcn gingen roeiter, namentlid^

bie 3efuitenmiffionen gewannen großen ©inffuft ; aber aud^ ber

einzelne granjofe mugte fi(^ angenel^m ju machen, ^ie äBalb^

i&ufes, Qäger, gaHenftetter, 2:rapper aus franjöii((Jem SBlut,

unb beten gab eft eine gtoge 3Kenge, fanben fid^ gerne in ben

inbianifd^en Sägern ein, nm jn toi^, iu muft)ieren, mit bem

roten Sniber ouft ber gleiten ^mp9>fia\^ in trinfen.

6d^Iie|(i4 würbe bie rote Stoib olft fionofnut (eimgeflk^

unb ein ja^ireid^eft (albbOltigeft Gefd^led^t entflanb. SBoft bei

ben 9ron|ofen berf5mm(id^e 6itte mar, ooDjog fi(| bei omerilani«

fc^cn Äoloniften nur ganj auSna^mSrceife.

©0 fleßten bie gran^iofen red^t gut mit ben inbia=

nifd^en ^öunbesgen offen unb I)otUeii biefe je^t in ganjen

©d^roärmeu auf bie jcrftreut rootmciiben 2tnficb(er im 3)Zo^an)!=

tale. 3" ^757 rourbe bie ^iieberlaffung ^ercfReimer über-

fallen. 92ur baft gort ^erc^eimer blieb oerfd^ont ; ade übrigen

gormen mürben {erftört; man aö^Ite 40 Xote unb Sfatpierte;

102 (befangene mürben meggefd^lqipt. gflr baft 3a^ 1758 fa$

man |td( unter ben beutfd^ ftoloniflen beffer oor; ber StajßWka

9lifoIauft (erd^eimer batte eine Itompanie berittener9Ager errietet

unb fud^te burd^ biefe ben ^einb su erfunben unb bie jtoIoni|ien

mit ftad^xi^Un su oerforgen. ^Oennod| maren bie Seiben ber oer»

einleiten Slnfiebler roieber namenlos
;
^u^enbe würben nieberge--

me^elt unb ffalpiert, Käufer unb ^2ül)lcii gingen in glammen auf.
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SBexber iuU> üfttber tDitrben gefangen, ^ä^renb ber 5tapitän

(ercl^eimer gegen Sßeften §in ben (Sd^u^ ber ilotonie übemoms

inen ^te, fo4t iA Storben berfelben ber Obecfl aBifliom 3o|nf«m.

9ta<l|^ bem orBdieteit Beibe SRftntter loieber tinoerbroffett

am ®cbe{l^ beft Oemeimoefeiift im 9)to(amftal e% ifi »ai^
fdMnti^, bafi im 3a^r 1770 bieft 10000 Sewol^ner jä^Ite,

bantiiter »o|( btei SKerteile von ben ^ffilsem abflammenb.

—

6ft fd^cint, ba§ bie unumfd^ränf te ^errfd^aft beft

©ouüerneiirs unb ber englifc^en Höflinge nirgenbö in ber

erfien fiälfte bcö 18. 3a§r^unbert8 fo ausgcfproc^en wax, luie

in 5Ren) ^orf. ^er Senat (9Rat, Council) bej^anb siimeift aus

gefügigen Äreaturen; aber auc^ ins D^epräfentanten^auö (2lb=

georbneten^auö, assembly) Ratten fold^e ben SBeg gefitnben. gaft

gen)5^nte man ftd^ baran, ben SBiQen beft Oouuemeurs a(ft

0efe| an|ufe^. 3^ Umfl&nbe ober waren eft, bie bieft ^im

berten. ^ner baoon nrfrfte im verborgenen, auf bem Sanbe,

in ber SBilbnift, meit entfernt oon ben j^fem ber

nnb9e|0rben. ^e gefe^Iofen Sente, bie alft unBered^tigte

©runbbefifeer, als ©quatter, fid^ nicbergeloffcn Ratten, begonnen

eine 3J?ad^t ju roerben, bie fid^ um ben ©ouüemeur, um 5^rone

unb Stönia, nic^t baö minbejle flimmerte; bie ^interroälbter Ratten

baft immer getan, aber je^t muc^ft i^r (Sinf[u| mit ber äln^a^I

unb ber fteigenben JtedP^eit.

3n ben ^auptftöbten ber 5lo(onien l)atH baö anbere Clement

ber 3lufle^nung feinen bic treffe.

3n SDlajfad^ufettft unb in ^ennfpluania, ^ier tjon SBcnjamin

grandin geleitet, rebete fie eine befonberö freie ©prac^e unb

mutte bie feit^erlge oergleid^weife fiormioflgfeit ber dffent«

(id^en SReinung in neue 8a(nen pi leiten. 3n SIHrginia unb

aitttri^Ianb (ag bie Gad^e ganj einfad^ — iebe 9u4brudter|n:e|fe

mar oerboten. 9n fltxo ^oxl e^iftierte anfangs nur ein einziges

Blatt, 93Tabforbd „©ajette", bem ©ouoemeur unb bem j^of

burd^auft ergeben.

tiefer '^ud^brucEer Srobforb von dlm ^jorf [taub mit anberen

Bürgern am §afen, als bie längft erraarteten '^^fälser im

3aJ)r 1710 oon £onbon l)er anfamen. Sorgenfdirocr fc^leppten

ßd^ bie meiften, in bem @d^iffögefängnift ftumpf geworben, anft
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Ufer; nttmtet aber fprangen bie barfügigen Buben unb SRöb«

am @tranb entlang. Unter i^nen hielten bie Bürger tmb

SflrgerUinen 9ttftiDa|L S)etm itad^ b<tiiiaCi0em (ikfe| nrar eft

geflattet, fold^ itittber, bereit Sttem bie ttberfal^ ttü^t b^l^It

l^atteit^ einfad^ )u faufeti uitb bel^uf^ Sboerbienenft bte Knaben

bift %um V., bie SRftbd^en biA gum 15. Sa^re ju behalten unter

bcr Bebingung anjtänbtgcr Bejanblung. S)em Budjbnider 99rabs

forb jlad^ ein ^edäugigeö Sürfdjc^en in bie 2lugen, ^eter

3enger. ^amit ^atte ber Meine $eter fein @(üd gemad^t.

@r lernte oortrefflic^, würbe ©e^ilfe, balb ©efd^äftsteilbaber

beö loacferen IBe^r^errn. 3udl^^<$ be^nte ber unterne^menbe

S>etttfd^e ba« ©efd^äft aufi burd^ ©rünbung einer sroeitcn 3*i*

tnng im ^733: ^2)afi ^RmyoxUx niöd^enttid^e Sournal".

SHe neue Si^tom^ leigte fl4 burd^auft freiftnnid, a(A batb

bie 9aroIe ausgegeben nmrbe: «^Sollired^t gegen fiofgunjl!'

2)er (Souoemeur botte gemtffe ^nna^men fflr m bean^4t
offenbar gegen ^Rt^t unb Oraud^, unb nun erhoben ftd^ in

3engcrÄ S^itung Stimmen, roeld^e ein berartige* SSerfol^ren

mit bem Seginn ber ©flaoerei auf eine ©tufe fteßten. $eter

3enger rourbe benn aud^ im ©ommer 1735 uor baö @es

fd^morenengeridjt gerufen unb er wäre nadd bem SBißcn beft

Hronanroalts, befi Oberridf}ter§ unb ©ouücrneurö ^roeifellofi oers

urteilt morben, menn nic^t ein trefflicher älboofot, Slnbrem

Hamilton am ^^ilabelpbia, ein $reunb Benjamin ^anflind,

bie Berteibigung flbernommen b^tte. SHtrd^ feine ©emanbt»

l^t, bur<b feinen unerfibfttterli^en SRut geflaltete fi4 bie S3er»

^btung )u einer 9KeberIage ber 9legierung, weU^e infofem

epod^emad^enb mirfte, ab oon ba ab bie 5to(ontflen aud( in

Slew ?)or! fetbftbenmSter unb freimütiger auftraten. 3engcr

würbe unter bem betäubenben Beifall beö 33olfö oon 3hw Dorf

freigefprod^en unb Rubrem Hamilton jum (^^renbürger ber ©tabt

ernannt.

So 5001 Qurf) in ber großen Kolonie, in bor fid^ ber ^Ropaliös

muft feftgefe^t ju Ijaben fd)ien, aHmä^lid^ bie 3)iorgenbämmcrnng

ber Srei^eit herauf foiDo(|t unter ben S^flrgem ber 6täbte als

bei ben ^intenoälblern auft beutfd^cm unb neuenglifd^em Blut

3m 3a^ 1733 ^ftb^te man in ber itolimie, bie 92eger inbe«
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griffen, 65 000 einroo^ncr; 1755 fottcn e& 85000 SBcigc gc--

»efen fein unb im 3a^r 1770 mag man aSeft in alUm mel^r ate

160000 @inn)o^ner g^ä^It l^aben. —
5Die itolonie 9leiD 3evfe9 ifl nHe ^Um gotf felBfi imb oit4

5Delamate aus bem iteim einer (oSftnMfd^en fianbeUfo^v^

l^orgegangen. Sibt^bem bie 9{euen 9iKeber(anbe im 3a§r 1664

englifc^ gemocben nrnren^ fd^enfte Start n. baft gan^e ®ebiet

feinem 58ruber, bem Serjog oon Dorf, wie fd^on gezeigt roorbcn

{ft. S)er neue ^crr trat aber ein ©tücf bes Webietö auf bem

rechten ^ubfonufer an Sorb 35erfete9 ab, ber eben ©ouoerneur

von ber ^n^ti 3crfct) gerocfen war. ju G()ren tourbe bie

ilolonic ^Hm Serfet) genannt; fie I)ei§t roo^t aud^ bie ^tx\tr)i,

»eil man jujeiten Oft= nnb 9Beft=3letD 3«rfc9 ^^I* befonberc

SSenoattungfibejirfe unterfd^icb, felbft nad^ ber

ia^ 1677 ber 0rd|te %^ oon SßefU9len> Serfep an bie ©rfln*

ber ber itolonie ^ennfploania iierloufi worben toar.

IDie SeoSHerung mar nod^ fel^ bttnn^ ®runbflo<f be*

fianb mefentti^ auft fßuritanem, Dujifem unb anberen ^ffenterft.

Um fid^ bem öer^og oon 3)orf, bem ^rSftbenten ber afrifani*

fd^en Kompanie unb S3ef(^üfeer beö 3f2ei3erl)anbelö, angenel)m ju

mad^en, rourbe ber Sflaoeneinfu^r möglic^ft SSorfd^ub geleiftet.

3m übrigen regierte ber örunbfierr jiemlid^ freifuinig unb

billigte ber SSotföoertretung oiete S^lec^te ju. niet)^ Puritaner

oufi ©nglanb i^re 3"f^"^)t in bem mcnfd^enarmen ^anbe fanben,

beflo me^r lamen aud^ bie @efe|e unb ^ei^iten dleuenglanbft

)ttr ©eitung.

SU^t 9ttr fdiau er^ob fi^ baft Sanb erfi, alft bie fd^otti»

fd^ ^reftb9terianer unb ftooenanter «or ben Qlu^unben

3aiobft n. in bie 91eue SBelt f[o(en unb mit Vorliebe bie Ufer oon

füm 3erfe9, alle bie grfinen 6d^Iupfmin(e( in ben SBiefentfilem^

in ben ffiälbem unb ^firfid^gelänben auffudjten. ^er j^aupt^

ort (Slifabctljtoiüu unb bie ilüftenpläfee an ber 'Bai von DJeiüarf

TOud^fcn deran; mit ben 3"bianern rourben iJlbfominon getroffen

unb an bor roeftlid^en ©renje fa§en alö befter Scfjufe bie frieb«

lid^en ©ieblcr bes bort aufblübenben Cluäferftaatö.

e& roirb erjäbtt, in ben erfien 3aJ)ren bes 18. 3a^rl^unbert4

l^ben beutf<i^e Sluftmanberer, 9leformierte auft ber igari«
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gcgenb, ben ©ntfd^lufe gefafet, auf bem Sanbroeg oon $^i(as

belp!)ia nad^ ^Rero 5)0^^ 5" sieben. Sie (amen natürlid^ burd^

?flm 3crfei). 5lngeIocft burd^ ben teid^cn Sobcn Ratten fie l^ier

Qait gemacht unb i^re Kütten gebaut in bem 'ital, bafi nad^

feinen 35ebaucm Qerman-valley genannt roorbcn fei. @id^
ifi^ hai aud^ oon ben $fä(|mi, bie in 9Um g)otf lanbeteit,

beutfi^e @ieb(er ^etObedamen imb bie nmnegenb oom öennan-

allaj im ndrUi^en von film S^tg beo5(fecteit. ^fe
Sufl^emner, bauten fleigig itird^en unb &ivka, beriefen

®eiflUd^e auft ber (eimat unb n&^en unter ftd^ einen braoen^

unabhängigen amerifanifd^en ®eift. IRainentiid^ i^re ^farrer^

roeld^c ben ^^aftou SWü^tenberg in ^^i()i(QbeIp^ia alö gcifttid^en

Obern anerfannten, rcaren als roarmc '^'atrioten bcfannt.

SRad^ langem Streit jiinfcfieu GJrunb^erren unb 5lrone traten

1702 bie crftercu il;re ^iedjtc ab unb 'üflm y^n\tr) rourbe als

fönigtid^e Kolonie organiftert. ^er @ouoerueur er^ieU feine

SnfleQung unb ^nfiniftion oon bev jtrone. @ö fanb aderbings

eine Solteoectretung^ »efentlid^ oom ©ninbbeft^ gewäl^it, flatt^

aber nur ber (Bouoemeur befUmmte^ »ann unb loie lande (te

^ oerfammeln foQte; er ernannte bie ^Beamten unb fette (Be*

ri^tA^fe ein; aOe 9^e(igionftgeno{fenf#aßen^ mit Äiftna^me

ber $apiften, finb anerfannt, ber itirc^e von Gnglanb aber

menbet fidj bie ®«nft ber ^Regierung ju. D^ne 3cnf"r lögt

bie ^)ie9ierung (eine Sd^rift brucfen, bagegen wirb ber SKaoen=

^onbel angclegcntlid^ empfoI)(en.

3)tc Selbftregieruni^ ijinerl)alb ber einseinen SBejirfe unb

@emeinben mürbe nid^t gcrabe plump oon ben föniglii^en Se;

^örben angctaftet, aber bie Koloniften empfanben es boc^ bitter,

bag fte me^r infolge einer gen)tffen ^ulbung unb ©(eid^gültig*

leit, als burd^ ein gefid^crtes Siedet fid^ felbft regierten ^Jlan

gemöbnte ftd^, in bie alten Q^im alA in bie Sa0e ber grei^eit

}urad|ub(i(fen unb mit ben ^tegierungAbe^örben fortm^renb tu

regten unb )u fireiten. 3m SMx 1733 mag Ulm 9erfe9

15000 »ei|e S3e»o§ner, breigig ^a^re fpater 60000 gewählt

l^aben.

2)ie Kolonie Delaware, als fladje Uferlaub fd^aft am
SRfinbungfttrid^ter bes gleichnamigen gluffes fid^ ^in^ie^enb, er«
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l^ielt i^re erflcn Hnfieblcr 1630 von bcn ^oHänbem in S^eus

amfterbam. 3n fur^er ^t\t würben fie oon ben ^n^iancrn

pertilgt unb bie St^ioeben, meldet von 1638 an i^re ^lomfien

^ier^er brad^ten, fanbeti mit nod^ bie krümmer von bett Stodf«

l^fent SSorgdngev. 9Rit bcn übd^m f^ioebifd^en Oe«

fingen (@. 58) fU( 1655 oud^ Monate an bie j^lUnbet

unb »urbe englifd^ 1664 mit bem gefamten lott&nbifd^en 9efit.

3n ber Solge^eit finb IBerfud^e gemad^t lootbat^ bie Keine Sonb«

f(^aft in 9R<m^anb ober fUm S')or! einauoerldben; fd^IiegUd^

bilbetc ite einen ^eil von $ennii;lüania.

3tn ©enat unb im Slbgcorbnctcn^auö biefcr '^rooinj ober

cntftanb 1691 3n)ietpalt, infolgebcfien bie „unteren üiebiete"

an ber ^elamaromünbunc^ alö ein bcfonbereö ©ouoernemcnt

abgetrennt rcurbcn. 8o begann bie ilolonie ©elatoarc, oon

ben 9Jad^barn wegen iiireö Cbftreid^tumä ber „^Nfiriid^ftaat" ge»

nonnt, ibr unab^&ngigeft S)afein. fleine ©emeinwefen

erfreute n^, weil ed wegen feiner äBinsigfeit !aum bead^tet

nmrbe^ obfolnter Selbfhegiemng. etft im 3o^ 1701 nnobe

boft 0emeinmefen ab (Snigli^e Itotonie organifiert; ei mag au

biefer 3eit 20000 ^mo^er gegö^It ^aben. 9K4t menig tat

ftd^ baft felbflbewugte S^dR^en barauf au gut, bag eA burd^

feine ©tanb^iaftigfeit unb itlug^ett ber @efo^r entronnen war,

oon einem ber mäcbtigen S^acbbarn oerfcblungen au werben.

2)ieie Ücinen, wenig beadjiteten Kolonien 9^ew S^rfei) unb

Delaware finb uri'prünglid^ auö reinen 2)emofratien tyvvov'

gegangen; eine 9?acbabmung ber 3JJonard){e ftcHen bie beiben

me^r im i^orbergninb [te^cnbcn Kolonien oor, ')lm ^oxl unb

befonberd 3)2ar9lanb; alft eine ^onard^ie befonberer ^rt

erfd^eint aber $ennft)(oania, bie fünfte Kolonie in biefer

mittleren iShntppe. äRe^r ale irgenbno fonfl l^ing gerabe in

.biefer iungen unb eigenartigen fiotonie aöeft oon ben (Snt*

fd^He^ungen eine» einzelnen SRonneft ab, oon SBiUiam ^enn.

90a <Srftnber ber filteren 5to(omen waren gefd^Ioifene Goaren
oon fraftooffen, geiftfprübenben, tro^igen ^(fld^tlingen auf«

getreten, reiche .^anbe(sgefelli"d)nften, gro§e *oerren üom ^ofe;

^icr auf bem Soben oon ^seuni^toania jeigtc fid) als @runbf)err

unb ^onar^ ber ©o^n einer oome^men gamilie, ber baburc^.
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bag er ftd^ ber in oomel^inen Hreifen uerad^teten @efte ber

Dualer ongefd^toffen, jum $(ebejcrtum l^erabgcfticgcn toar.

SRit bem oriflobHttifd^ ätod^bar in 9Rar9(anb aber ^tte ber

l>Ubeitfd^e SonbcAfllrfl ooit ftennfploania baft gemein, bag er

fein £anb |um Wtgl ma^te filr allerlei Sod auft allen ^immdfts

flrid^en, oon mand^erlei ®(auben; unb baft aSeft in bem glfl^em

ben Verlangen, baft @(ft^ ber 9Renfd^^eit fötbem.

SäEjrenb bic Puritaner l^crb, ftreng, fc^roff, attejeit fampf^

luflig crfd)einen, treten bie Duäfer, „bie (^Jefellf(5 aft ber

greunbe", me^r alö bie Stillen im fianbe auf, als bie

2)ulbenben, roelc^e burd^ bie Sßaffen beö (Beiftes über aJiatcric

unb ©eiDolt obzuliegen gebenfen iinb jebent Streit auft bem

SBege gelten. Sie tuiberfe^en ft^ ben ©efe^en nid^t, ergeben

bagegen ben 9n())m4, unangefödsten unter ft^ fein su bftrfen unb

ru^g na4 bem 9ibeI»ort |u leben. 3n ber SRitte beft 17. go^r«

l^nberift mürbe bie 6efte in (Snglanb gefiiflet, ^»rang mo^l

oud^ na4 ben 9KeberIanben Aber unb mit oereinjeCten Splittern

fogor nad) 2)eutfd^Ianb. ÄTreffenb ifl i^r SBefcn gef^ilbert in

bem Sluöfprud^ eine« engtifcben @ro§cn: ,,2)ie Sopalität ber

Cluäfer ift eine ganj eigenartige unb befonber« ju beurteilenbe;

ftc fd^medt nad^ JiebeUion.*'

3n jebem ben 3)knid)cn unb bie 3}?cnfc5cnii)ürbe d)vcn, vox

niemanb aber äußeren 3leipeEt, j. ^. burc^ §utabne^men geigen,

Jeben mit ,,bu" anreben, bas war ®runbfa^ bei ben Dudfem.

3^re älnbetung @otteft i|i bie freie ©pra^e ber Seele^ o^ne

Hird^e, o(ne S^remonien, o^ne Dogmen, o^e fkieflerfianb.

@d^5ne itfinfle, Itleiberprad^t, (S^mung ber Siebe galten n\^t% in

ben 8ugen be« DuftCerA. ^e menbete er ®ema(t an ober gar

tBerfolgung; ber ^^^rannei oertoeigerte er ben ©el^orfam unb

fud^tc t^r i^re ©erzeuge su entroinben. 3»"^ SBaffenbicnfl

lie^ er fid^ fo rocnig ^erbei uiie jur Seiftung eines (SibeS.

OJnlnbe genuoi, um ifin mit ber Staatögeiualt in 5lonflift ju

briutjcn. 2Bieber()oIt ift SiHiam $enn im Wefäiu^nid c3c[effen.

9J?it genauer 3Jot entijiiu^cn anbere JJü^rer bem 2^obe, unb bie

ganje ÄcligionftgefeUfdiaft, wMc burc^ alle i^re 2:aten unb

SReinungen o^ne @d^eu oerfünbigte, bag fte feinen n)efentlid^en

Unterfd^ieb imifd^en jt5nig unb Untertan mad^e, ba| in i^n
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äbigen aüt 9Renfd^eii (|(ei4 feieit^ fanb m inelfo^ oecfolflt unb

gebetnfltigt.

Salb nad^bem bie ^Ugdniv&ter i^n giig auf bett Boben

XmerüaA gcfefet (atten, 0tflnbeteii fte unter ben erfleit Sßo^
fifttten an ber 8ai von SRaffa^ufett« bie 6tabt 6alem; benn

ein Ort beft ^friebenft unb ber 9lu^e toor eft, na^ bem fte

fid^ feinten. Sd^on 1674 i^atttn Duäfcrfüf)rer bcn grögten

Xeil üoii 2Beft;3?en) ^tt^tr) burc^ 5Tauf an fic^ gebracht unb

Salem nannten aud^ fie bie erfte Ortfd^aft, bie an ber 9)Jünbung

bcfi ^damare angcle(^t rcurbe; gliid^tHnge, Öe^efete, Tli^i

^anbelte roaren ed auc^ ^ier^ mi6)t eine frieblid^e äDo^nftätte

fud^ten. äiber um eine freie, na$ atlen Seiten ^in imaMiängige

SRegiening einrid^ten |u Umtn, beburfte ed eineA töniglid^en

greibriefft. Unb für (Erlangung eines foU^en war aOe fbmi^

fi^t oorl^cmben. Itdnig itarl n. »ar bie S^enlUtfl felbß

utä> SSiOiam 9enn befat Sftrfpred^ genug in ben j^d^flen

streifen, ^aju ^atte ftd^ fein SSater.alft SCbmiral oiele fßm
bienfle um ben engtifd^en 92amen ermorben, fonnte aud^ eine

gorbeiuiig an bie Ärone im betrag von 16000 $fb. Sterl.

vorbringen.

9Iuf attbaft gcRüfet f d^uf Söilliam ??enn ben Duäferrt

ein Äönigreid^ unb machte fic^ felbft jum Sanbeft«

fflrfien burd^ ben Freibrief vom Hpril 1(381. Staxi IL

flberiieg i^m barin baft (Gebiet meftlid^ oom ^elamare unb

i»Mur brei @rabe ber breite unb fflnf ber Sänge. $ennf9ltmnia

nannte ber Sttnig felbfi baft Scmb unb oerfttnbigte in einer

$rofCamatiim, bafi SBifliam $enn aU abfoluter (Srunbl^ mit

aEen )ur diegierung erforberli^en Stedden unb ^efugnijfen be«

Keibet roorben fei. 3)er greibrief enthielt ä^nlid^e ^eftimmungen

wie ber oon 3)hn)Ianb, ber juerft bic 'JJionard^ie nod^gea^mt

l^atte. ©in 5ieueä unb nirfjt Unroid^tigeö aber fam für ben

gretbrief von '•^'ennfplDania binju, eine 33eftintmung, roeld^e biö^

ber nod^ in feinem ^kc^töbrief ober ^>atent für irc3cnb eine

Aolonie entf)alten mar: baft ditä)t, ^Ibgoben aufzulegen, max

audbrüdflic^ bem ^^arlament in Bonbon t)orbel)aben. ^aA
%oI! oon $ennft)loania foOte (eine älrt ber Befleuerung er*

leiben, o(ft eben burd^ baft englifd^e Parlament ober burdft bie

9fiPtt* 9le l«ffriftBif4c KiwIiilMi. I 6
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eigenen 9l6georbnctcn. 2)er Tribut bcä JßanbeÄjmn an bie

itrone beftanb aUiä^rlid^ in gtuei Biberfellen.

SUft ©runbgebanfe bet neuen dieoietung war tnnc^ SßiOiam

$eim feflgeßeUt, bag n)eber 9ie(igioit, no4 9Ui(i^tum^ nod^ SC^

{famtmtms Ifgenb einen Untecfcl^ auAmod^en foOtten. Obenan

Mt ber 6a^: aOe (Bemalt ift bem ^oU on^moefUltt.

Sott Sefciebigung fafen be( itanig tinb bie ftaoaliece bie

(BefeSfd^aft bec DnUler/an bec man immer fo viel SCnftog genom«

men, ^inouftwanbem unb in ber ^me oerfd^njinben. ^an gra>

tulterte fid^ baju, bafe atte unruliigen (Sientente auö ganj ©ng«

lanb t)on bem 33oben Slmerifas geroiiyermagen eingefd^ludft

werben, baf? man i^rer loö [ei für alle Reiten. Sin bie fünftige

®rö§e biefer nerfc^iebenen 5tuöftof3un9en beö 3)?utterlanbe& backte

man nie. ^a, über ben tro^igen ©inn ber ^Seute oon Tldfia*

«j^ufettft unb äSitginia ärgerte man {td^ gelegentlid^, aber im

@mji jäl^Ue man iene 5U)bmiflen no4 tii^ |u ben (Brdften^

mit benen su redten ifi.

3m j^bü 1682 fom SBittiam $enn felbfi an ben 5DeIa*

move unb na^ feine fi^^^ft in Xu0enf4ein. 9(1« et|ie

Sbifgabe erfd^ien, ftc^ mit ben gnbianem unb ibcen Snfprfid^en

aufteinanbersufe^en. Unter einem möd^tigen 9aume am Ufer

be» l^laware traf ^enn mit ben 2lbgefanbten ber Seni fienapes,

ber 3nbiancr com Delaware, rom 6d^uplfiII unb (Suöquef)anna^

jufammcn. 2JZit SBorten beö griebenö unb ber (Siiitrad)! f^iebcn

fte. SBetftc unb rote 5)iänncr follten ein ?^lci|d^ fein,

biefelben ::}ied}te unb 3ntereffen ^abcn. 9lic ift ber griebc ge^

ftört toorben. 3ltbtn religiöfet S^oleran^ unb bfirgerlid^ec %tdfi

^eit fa^ fid^ bies ©inoeme^men mit ben Ureinroolinem jur

meitecen (Btunbbebinpng fttt baft munbevbare dkbei^ bea

neuen (BemeiniDefenii erhoben.

9li4tft untertieB SBittiam 9enn, um in aOen tDingen Drix

nung )u fd^affen; ber (Brunb fOr bie ^auptfiabt $(i(a*

belpl^ta nmrbe gelegt; bie Sörften ber Stad^barreid^ Dorf

unb 3WQrt)Ianb befuc^te er, um bie ©renken ju regeln. 3n
bemfelben Zs^\)xt 1683 berief SBiUiani *;penn eine fonftituierenbc

SJcrfammlnng nad^ ber roerbenben ^auptflabt ein. Unter ben

@d^nen eineö politifc^ gefdjiulten ^ol!eft ooU^gen ftc^ biefe
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Me SoI!i|errf4aft oorbeieitenbeit Gd^titte fi^^ imb in ooS»

RAnUger Otbnutid. 8uft ben Oetatitngen unb Qef^Ittifen ging

dn 6toat ^or, ber ab eine 9letnEftfentotbbemobotie erf^einen

iDflrbe^ nenn nid^t bie erbtid^ SStttbe bei Slonatd^en, beB

Orunb^errn, obcnanflünbc.

^ic 5öerfof)ung üon ^ennfploania gejlaltetc fit^ oicl bcmo=

fratifd^er alfi bic x>on aKan)lanb. ©ter ernannte Sorb Maltis

more ben ©enat unb aUc Beamten, "ipennftiloania ging

ber Senat fo gut wie baö §auö ber Slbgcorbneten unb Jebe

Seanttung aud bet SBa^I beft ^oih ^eroor. ^deö perfdnltd^e

einfommen anft bem Sanbe roieft $enn juräd. „^(S) rofinfc^e/

fagte ec, ^sn leifien, wie frei unb gUUHi^ bie SRenf^en fein

Umm," (Sin fkto freili^ blieb bem ®nmb|erm gegen bie

9ef4(aife bet SoOft geftilM-

Sßeit in bie gerne brang bie toibe tum ben Sorteilen, bie

baft neue Staatfiwefen Biete^ 9on ben ^ugenben unb ber Sßtt»

trauensroürbigfeit bes Oberhaupt«. 3n 2)eutfd[)Ianb, nament«

lid^ am 9l^ein unb in ben ©täbten beft 9^orbenö, in @mben

unb S3remen, mar SBilliam ^enn nid^t unbefannt. 3" ben

Sauren 1671 unb namcntlid^ 1677 ^atte er überaß baö ^olf

aufgefud^t^ bad nad^ ber 2Ba(r^eit t^ingerte. greilic^ fteQte er

fid^ aud^ bei ben ^ome|inen ein, nie bei ber geifireid^en

(SUfabetl^, $rin|effin oon ber $fol|, ber @tuarttod^ter unb

tbtiffin omt fierforb. 9ber vor aOem waren feine SBorte bo<(

gerietet an bie Bauern unb l^anbwerter, an bie 6oIbaten unb

Dorffd^meifkr, wie an geteerte unb gebilbete Jtreife in %tai^

furt am S^ain, Shtidburg, SBormft, 5tri«]^m. ^n ^enn be«

jicrrfd^te, eine 3Iudna^me unter feinen ßanbfileutcn, bic beutjc^e

€pracf)e ooHfommen.

©ben mar ^at. Spener am 2Berfe, ber ^u§erlid^feit

erftarrenber gomten mit ber Wlut frommer Gmpfinbiinncn ents

gegen^utretcn, erbaulid^ auf bie ©eelen unb anregenb auf ben

@eifl ein^umirfen. 3e(t ^örte man ö^nlid^e 2:öne, bie ber

fromme (^nglänber angeferlagen; von feinem grofien 9teid^e

ffiro^ man, «on bem (errUd^en 9oben, oon ber grei^ brOben

über bem SBaffer. Sgenten beft Duafertanig» sogen burd( bat

^b; 9f(ugf(|riften würben verteilt.
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^ie alte SBanbcrtufl bcr ^cutfd^cn war crroad^t. Um SBcge

unb S^dt $u jcigen, bilbcte fidj 1682 bie ;,granffurtct

fianbfompanie"^ beten Seitec, unter benen ^anj Daniel

Ißafloriuö voran ^tf)t, jum Spenerfd^en 5lreife jaulten. SUft

Siatgebet fttt bie äluftioatiberec^ ^etifken 90in imb 9Rain^

aRennottUeti mtft ftrefdb^ setftoite Dtiftler^ mod^te M bet

|o4debi(bele ttnb gelehrte ^aftinritiA einen 9lainen. 1Ditrd( einen

Sgenten SBittiam $emift verTid^erte er fid^ guter ttberfa^rt auf

bem Skiffe ,,@oncorb*, baft a(# ein treffUd^eft ^a^raeug

von 500 2:onnen gerühmt würbe, ^t'oev crroac^fene 31uä=

iranbcrer foHte 5 ^fb. 6terl. ^affagegclb beja()Ien. — ^aftoriuÄ

felbft ftanb an ber ©pifee ber erften SluSroanberer, bie im

3uli 1H83 von ©nglanb in ©cc ftad^en. 3" Einfang Oftober

befam man bie Ufer bcä 2)elan)are in ©id^t unb om 6. O!tober

1683 lonbcte bic ,,^ncorb" on bcr ©teile, roo man anfing,

$l^i(abelp{)ia bauen. SHit frommen ®ef&ngen Ratten bie

ßanbenben bie neue ^eimot begrüit; ttm bre^el^ gdmilien

»aren t%, bie am Ufer beft 2)e(amare fianben^ $aftoituft unter

iijiBltn, ein SRann fo junerUiffig unb brao, nrie i^n bie ttod(

fd^fid^tem in boA neue Sanb Slidbnben nur »finfd^en fonnten.

i>tA a(fo war bie erfte gefd^Ioffene beutfd^e ©efell«

fdjaft, bie in 3lmerifa ans 2anb ftieg, bic 93or^ut oon

$unberttaio'enben, bcr 33eginn jenes ^KajicniuanbernS oom alten

2)eutfd^Ianb in bie 3lme 2Belt, bas ein befonbcrefi Äennjeic^en

ber mobernen ©ebanfcnrid^tung gciuorben ift.

2BilIiam $enn, bcr ctroa 9 3)Jonate por ^aftorius in ^enn-

f^loonia angelangt roar, empfing ben gü^rer ber 3)eutfd^en

mit „liebe»otter greunbtid^feit". ©cfretar war ein Sad^fe

unb fo ergab fi^ ba(b ber angene^mfle SSerte^r. Jfiu^ Uffet

mid^/ tcfiV^ $afUirittft, «ber ^fan Omipemeur ium dftem

an feine ^afe( berufen unb feiner erbaulid^en 5DiAfttrfen geniefen.

<Sr fam aud^ felbfl mid^ )u befud^n unb (ontefHerte gegen feinen

SVdten, bag er mid^ unb bie god^beutfd^en fel^r Uebete unb »oDtte

§aben, bafe fie bergteid^en aud^ tun follten.*'

S)ie .V^imbf(^after ber ^eutld^cn sogen einftrocileii Dmd^

Sffiiefen unb SBalb, um einen geeigneten ^^.Uafc für Slnficblung

3u fachen, nac^bem noc^ iDeitere ^usrcanberer angetommen
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»Ofen. Eonb würbe gebnift unb oomieffeii imb man f^vitt

|iit Mknbung bec etflen beutf^en 6tabt in 9totb«

amttita, (BevmantoiDn. 5Daft (Stanh^ unb 2agerbu4 bet

Stobt entj^Aß in Kangookem Satein bie Sbiftmu^e beft gelehrten

Sorfie^ ^aftoriuft:

„Bd gegrüfet, SRad^fomtnenf^aft, S'lad^fommenWttft in ®cr»

monopolift! Unb erfahre juuörbcrft aus bcm 3nf)a(t bcr crften

©eite, bog beinc (Sltern unb 93oreltem ^eut)(^Ianb, bas ^olbc

2anb, bas fie geboren unb ernährt, in freiwilliger ^Serbannung

oerlaffen f)ahen (a^\ i^r ^eimifd^en ^erbc!), um in biefem

»albieid^en '^ennfpbania, in ber oben 6infam!eit, minbec

forgenooQ, ben i^eA SebenA in beutfd^er SBeife, b. b- vrit

ä^vfiber, SU verbringen.

„^ci^xt au<| femer^ wie mfiMeltg eft vm, na4 &bec»

fd^ffung beft Ittlcmtif^en 9Rcetft in biefem Striae Sbwbamerifa«

ben betitf^en Stamm su gtflnben. Unb ba, geliebte Steide ber

fMA, wo mir ein Ttxfitx beft JM^Un maxtn, o^me unfer OeU
fpiet nac^. 9Bo loir aber^ mit reumütig anerfannt iDirb, oon

bem fo fd^roeren $fabe abgeroid^en finb, oergib und, unb mögen

bie ©efa^ren, bie anbere liefen, bic^ oorfidötig ma^en. ^di

bir, beutfd^e 9{ad^fommen{d^aftl ^eil bir^ beutjc^eö 8ruberooU!

^ii bir auf immer!"

^iefe erjlen SJeutfcJen, bie in gefd^bffenen 3iei^en am Ufer

bcA 2)e(atDare anfamen, jeigen oiet mel^r 3ui>^^rtd^t unb diüd*

grat, aU bie ^följer^ meldte mir bei i^er £anbung in 3fUm

9or( im 3a^r 1710 (6. 68) tennen gelernt ^oben. ^ier am
S^eiamare fianben retigiöfe ^^fl^ttinge unter einem htnbigen

gtt^; ben 9oben von 9{e» S)or( aber betraten fold^e, bie Oür

«irtfd^aft(i($er ffiot, vor 9Range( unb j^unger flogen unb alt

„üerpflic^tete Äned^te 6r. SKajeftät" galten. S)emfltig froren

fie unter, fü^rerlo« oerliefen [ic [idi 5um 'iteil unb erft unter

ben ©efa^rcn beö ^interrcälbierlcbenfi bilbcten fid) fclbftberoufetc

beutfd^e ©emcinroefen t)erauö. ^ier am ^elamarc faf) fic^

beutfc^eö unb eiu3lif(^e§ 33Iut oerfnüpft burc^ gcmciuid)aftlid^e

religiöfe SJerfolgung im ^eimatlanbe unb bamit gleic^bered)tigt.

^eft^alb ertjielt fic^ beutfd^es SBefen aud^ burd^ oiele ©enera»

tionen ^inburcb bei ben Sntbmmiingen, bie aUi&^rlicb iu
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betten, batb aber ^aufenben, ^auptfäd^üd^ aus bem n)e|ls

(i^eii tttib fftbioefUtii^n S)eiitf<l^kuib in ^nfpiooniii i^re^eimat

fugten.

9afkotiiiA f&^rt fort: Ott nannten ivfir (^ermontoni^

loeIcieA ber ibeutfd^en Scflber 6tabt Gebeutet Wid^e gaben

ben Beinamen „^Imtntmm*', ftntemal viele ber Beginnet

ftd^ nid^t einmal auf etttd^e äBod^en promftonieren fonnten.

Unb mag rocbcr genug befc^rieben nod^ »on beiieu uertnöglid^en

Slad^fömmlingen geglaubt toerben, in roaö 3J?angel unb 2lrinut,

anbei mit meld^ einer d^riftüd^en S3ergnäglid^!eit unb unermiU

betem gleife biefc Öennantoionf^ip begunncn fei."

;^n menigen 3^^)^^^ arbeiteten ftd^ bie Bürger auft bem

©röbften gerauft; burd^ bie 3JJitte bet ©tabt lief eine öO guft

breite ©trage, 2—3 jtilometer lang, nttt $fttftd^bäumen ein*

gefa^; bie fteunbli^^ Sßo(n|ftttfet von gtofien iSfttten um*

geben; tingg bie but4 Seiqjen abgeteilte ^ ®^
meinbe ti^tete fi4 na^ Stt einet englif4«beutf<i(en 9teid^fiabt

ein; 1691 et^ielt fie iDitflid(e @tabtted^te; glad^d^ unb SBeim

bau, SBeberei famen auf; baft leigte aud^ baft ©tabtmoppen,

auf breiblätterigem Kleeblatt bie Sßorte: Vinum, linum et

textrinum. ^i^ürtjermeifler, griebenöric^tcr unb 3J2itglieb

ber aiffembli; raaltete ber Deutf^enfül;rer ^?aftoriuö feines 2lmte«.

3n ber ^at, mit 3lusnaf)me einiger f)oIIänbifd;er gamilien mar

©crmantoron eine ganj beutfc^c ©tabt, roie eine in SScrfen ges

l^altene «Short description of PennsylTania* oom 3a^t 1692

bei nftl^eten etjü^lt:

The Gennantomi, of whidi I tpoke befon^

Whieh IM at leaat in leogUi one mfle and more,

Wime livei High Gernam people aad Low Dntoh,
Whoee trade in weaving Lumm Gloth is miich:

There orowi the Flu

Hirc^e unb Sd^ulc erftanben in Öermantoron 1686, je^n

3al)re fpäter bebeutenö erroeitert. Sange 3eit mürbe ©erman;
toron oon ben beiitfd^en ßinroanberern alö bie erfte 9iafls

flätte angefe^en; eä bilbctc einen 3Jiittelpunft, üon bem
beutfc^ed äBefen nad^ allen (Seiten au&jira^lte. $iet

nnitbe bie etfte ^ietmfi^le angelegt, bie etfie @4nftgie|eteL
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3lm 20. «Äuguft 1739 ift ^ier bie erflc beutfd^e Scitung gebrucft

worben, bcr „^od^beutfc^ ^ennfpluanifd^e @cf(^id^töid^reibcr".

2)Qmit war bie beutid^-amerif anit c treffe geboren.

Beinal^e ein ^J}2en)c^en[eben ^inburc() buifte ^afloriuft an ber

Spi^e feiner SanbftleuU fielen; nacft feinem 2^obe fehlte es nid^t

an geifbreid^en äRännem, Me t^n fu erfe^en fugten. @in ^a^r^

j^itnbect lang etnNi i|i ©ermotitoioti eine bucd^aui beutf<|e ®tobt

0eMie&eit. lieute iii ei von ber iid^ be^enben 4aii|>t|iobt

belp^ Miqiftiibld «ecf^Ititigen.

2)aft alfo fUib bie Xnfänge feibfldnbigen^ gefd^toffetien beut»

fd^en Sebenft in ^ennf^hntnio gewefen. 9btt diufyiti ber von

©eutfd^en angelegten ©täbte unb 35örfcr oerbreitete fid^ mit

jebem 3a^r me^r; nad^ feiner Kolonie 3lmerifaö bröngten n<^

bic Staffen ber beutfc^en Stuftroanberer fo wie nad^ ^^ennfi)U

Dania. 3e mefir man von ben SSorjügen Slmerifaö fprac^,

bejto unerträglicher mußten bcr S^^Mf ©offnungölofigfeit,

ber gleic^bleibenbe ^Dnid in (Europa erfd^einen. S)ie (^in-

förmigfeit unb £angn)ei(e bei unroflrbigen Sieben*

trieben bie meiilen Stuftioanberec flberft SReet.

SBUKiom 9enn (evrfd^ alA Gouoecftn unbel^igt bil fur

9teD0bition beft 3a(im 1688, bie fE^S^dm wn Ocanien ouf

ben Ziitm braute. ^Den Anflug ber Jhrone unb beft fßarlamentft

in ben Jtotonien su ftärfen, batmtf ging je^t bie Slegierung

aud. 6fi rourbe ber SSerfud^ gemad^t, ^Jcnnfpluanio einer fönig«

lid^en S^ommifjion unterroerfen, attein bie 3Solf8pertreter

f)ielten ftanb^aft feft an i^ren alten ^ied^ten. ©od^ rife ein

föniglid^cr ©ouperncur bie ©croalt bes Sanbcöfürften für ein

paar ^af)xc an fic^. SBilliam '']^^cnn befanb ficf) gerabe in ©ng--

lanb unb tourbe n)ieber^olt vor @eric^t geftelU. Gnblid^ erUärU

2Bil^elm III.: „®r ifl ein alter 'i^cfannter von mir, er mag

feine (Befd^fte fo ungel)inbert betreiben »ie frfll^er; id^ |»abe

nid^ti gegen i^." 3m Sugufl 1694 »urbe $enn burd^

tent »ieber In fein garfUntum ei»gc{e|t, w^renb bie benod^

barte SRonord^ äRorpIanb (6. 56) nod^ btft 1715 von !5nig«

lid^en ©ottoemeuren nemNiItet nurbe.

©rfl in ben testen ^a\;xm befi 17. 3a^r^unbert« fe^rte

äBiEiam $enn in fein S^eid^ jurücf. (Sft roax inbejjen grog
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ßcroad^fen unb ftanb burd^auä unabhängig ba. 9iirgenbs er^d^eint

bic 93olf«oertretung fo mäd^tig, nirgcnbft l^attc fie eine fo ooß:

fiänbig betnofratifc^e ^iegierung eingeführt; für SBiUiam 5^enn,

ah Bomtxan, blieb nur eine fe^r befd^eibene SteQung übrig.

S)aft Sßoit hatte jtd^ aU DueQe feiner eigenen (^^)xt unb 3ila^t

tMcL Wt ben erM darren beft 18. Sohr^unbert« aber

f($ien M immer beittli^er {u merbeii, bag bie eng(if4e Stegies

futm bie Sbiftebung fftmtli^er greibriefe plont, um in aSen

Itolonien ftniglid^e (Souoemeure einsufe^en. 3m Sa^r 1712

trat $etin gegen @ntf<lh&bigung feine fU^tt alft Sanbei|err an

bie Stxont ab.

2lber aud^ jefet rourbe bie Tlad)t beö )8olU in ^ennfgloania

weniger eingefd^ränft als in ben anberen ilolonien. ^Die fönigs

Itd^cn ©ouoerneure flagtcn: ^•reif)eit unb ^riüilegien! fei baft

©ejc^rei ber £eute; unmittelbare &i\ofyc einer ^nfurrettion fei

oor^anben.

^ie ®efe^ oecbfirgten fa für ^ennf^bania bie oollflftns

bigfie 0ebah(enfreiheit. 3n ^^iloMp^ mürben bie

SBiffenf^ftften ge^vflegt; 9ibIiot|e! unb Sllabemie {teerten He

gePge Unabhangigteit. Mner ü^ttt Bürger mar fo tatig

in ber treffe ab 9enfamin gf^^^n^Iin; verteibigte in

feiner 3^i*"n9 grei^eit ber 9^ebe unb ber ^keffe; t)off Uns

toitten raanbte er fid^ gegen bie ^olitif ber äBiHfür^crrfd^aft

unb prieö bie 33olföregierung. ©r war c^, ben baö Vertrauen

feiner 5Dlitbürgcr im ^a\)x 1757 nach Bonbon fc^irftc, um bie

©ad^e bcs Sonbes gegen bie Siedete ber alten @runbl)erren unb

gegen bie föniglid^en Beamten Derfed^ten. ^e h^rrlid^e

^orfc^ule für ^^antlin, ber i^itx bie ganje Serranntheit ber

engUf^en Stegierung, baft ^ gefi^olten biefer bift an bie

fift^e bemaffneten 9rifiofratie fennen lernte. — ^^ure ameris

fanifd^en Segiftlaturen, fagte ©renoiOe au granliin^ ermelfen

ben Snfbruftiimen beft 5t9nigft nid^t ben gebü^renben ©e^orfam.

ÄHefe 3n|lrufHonen fmb grünblid^ erwogen unb fobalb fte RdJ

in ben ^änben ber GJouuerncure befinben, finb fie ^anbeögefefte;

benn ber 5lönig ift ber ®efefegeber ber 5lolonien/'

banbeltc fic^ bei bcm i^orbringen granflinß h^uptfadblid^

um ideiteuerung, Beiträge für unb äKUi). ^ie älnfic^ten
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bcr SRegiming, bie bcr amerüanifd^e Staatsmann in fionbon

gehört, ocrroifci^tcn jxd^ nie roieber auö feinem ®cbä(i^tnis.

3u ber 3eit, aU ^anfUn nad^ Gnglanb ging, (atte Ißetitu

f9(iMmia l^iMM^ loairfd^nUd^ 220000 ^wo^ner; banintet

miHien ido^I 00000 5Deiitf4e gemefen fein.

Sielen frommen ®emfltem wnb fpi^finbigen Ä&pfen erfd^ien

in ©nbc beft 17. unb im 3lnfan(j beö 18. 3a^r^iinbcrt§ bie

Stirbt als ein fd^roerfälliger, mit gleisnerifd^em ^ninf am'-

geflattetcr Slpparat, ber fid^ ^öd^ft unberufen groifc^en bcn

SKenfd^cn unb feinen ©c^öpfer, jroifd^en ben ß^riften unb feinen

^(anb bröngte. 3eber fud^te jtd^ aus bem ^ibeUefen feine

befonbere $affon bed ^^riftentumft (erauSjubeftiOieren. <So

entßonb ein meitoerinieigteA, fU^ gegenfeittg abfiogenbeA unb

beotgwö^nenbeft Selten» efen^ bau fü^ notflrti^ m^er in

S)eutf4Ianb no4 in (EngConb goi^ frei bewegen tmmtt, in

fSennf^tiMinia aber bei ber bnr^ ®runbgefe| anerbnnten 9te*

ligionftfreifiett ooffe Qntfattting fanb.

2)a gab cö 5u 2lnfang beö 18. 3at)il;unbcrtö ein ©eroirr

Don allerlei Sefenntniffen: Duofer, ^errn^uter, 3)knnos

niten, Xunfer, ^^^reöbpterianer, Sifd^öflid^e, 5latl)olifen, 9^efor=

mierte^ £ut^erancr, Sd^menffelber, 9ieugeborene, 9?eu(änbcr,

©iebentager^ igedetoälber^ S^iebertäufer^ 'SJtä\)vi\d)t trüber,

3nfpirierte unb anbcre. SBä^rcnb Duäfer, fierm^uter, 3Wenno=

niten, 97{ä^rifd^e S9rüber flia far ftd^ lebten, iim auö) bie

j^eibenbefebmng betrieben, mft^b äJifd^bfli^e, itatbolifen^

Sieformierte unb Sutberaner üd^ Ürd^Iid^ Leitung er^uten,

trieb eft von ben ^obtreid^en Seften immer eine toter afo bie

onbere. SRond^e berfetben l^aUm bie 3bee be« itommuniftmuft

bei fidj Derroirfli^t, wie e« cerfud^ftweife oud^ bie erften ©in^

wanberer in 3Jiüffac^ufettö unb SSinjinia getan l)atten; einjelnc

ber Sehen lebten in Vielweiberei, anbere ebeloft ober fd^loffen

fub in Älöfter ein.

S3on benen, roeld^e mönd^ifdj jufammen lebten, ^aben bic

,,©iebentöger" (fo genannt, roeil jte ben jübifdjien unb nid^t ben

<^riftU<ben Sabbat feierten) in ber äBalbeinfamfeit beft Itlo«
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ftcr§ Gp^rata bic 2lu9cn am mciftcn auf fic^ g^jogcn. ^Der

@runber unb ^ittelpunft ber Se!te tDar ilonrob ^eiffel, ein

au6 ber $fa(9 eingeiDanberter ^ader, ^pfHter^ Slf^et unb

ed^ioärmer. aSd^ienb t»ie ©attabmieii bei «towdUn'' auf

bie nneingeneilteit ben (Sinbroil mod^ten, a(ft fei er tii^t n^t
bei Setflonb, galt er bei feinem Sn^ang oIA ein 1lbenneiif4, bem

magifd^e Slcöfte gu (Bebot fielen. S)ie ,,@infamett^ im ganzen

Srnibe begannen fi^ im fletö geröumi()er loerbenben 5t(ofler

fammcln unb würben nod^ (Sinfü^rung ber flöfterlid^cn ßebenft^

roei)e als Wön^e unb 9Jonncn eingefleibct. Tie Sc|'ci^ränhing

ouf ^flanjenfoft luünbetc fid^ auf fittlid^e ^JZotioe, um bie böfe

Siuii beft änenfc^eu leichter bömpfen ^u fönnen.

Xud^ 3ln!(agen, S^ebettion unb im ^a^x 1745 Se^effion gab

el im iUofler. ^ie alten munberUci^en 5löu)e fUtrben aHma^tid^

auft; ber ^Orbcn ber (Sinfamen" §d^(te immer meniger Srflber

unb €{($mefiem; im 3a^ 1814 fd^iog ba* iUofler feine ^ore.

(Siner gaflU^en Gd^enfe gli^ baA Sanb ^ennfpfoania, boi

au« allen (5den unb 9BinteIn ftei^eitöburfUge unb arme Seute

an [xd) 30g. 9lament(id^ auft 5Deutfc^(anb. ^e Gtredfen am
St^ein, am 3Wain unb am Jlerfar, 2:^üringer- unb (5ad;ienlanb

Ratten fd;on von alters {)cr einen Überf(u§ von 'JJienfc^en aufju:

weifen. 9iad^ bem fernen Cften roar er e^cmalo abgefToflcn, in

bic 5loIonien von 5öranbenburg unb ^"reufeen, nad^ ^Rufelanb

unb Un(]arn. ^e^t blidfte aOe« nac^ bem 2anbc über bem 'JJZeer.

(^ö fonnte nid^t fehlen, bag uieie iii^t arme S^eufel ftd^

bur<^fd[)lugen üon i^rer 4>etmat bift )um (Sinfd^iffungftpCa^ unb

bann mit bem 6<biff«^erm »egen freier flberfofirt unter^beU
ten. tDaraut ergab ftij^ ein gan) neuer (Ihnoerbiimeig. Sgenttit

unb 6eeUnoer{&ufer ber niebrigfUn 9rt |ogen burd^

bie Sftnber im SBefien 5Deutfd^(anbft ober lauerten in

ben (Seeplä|en. ©lotter ©anbei ergab fid^ für aWänner, 9Bei=

ber unb Hinber, fobalb fie fid; burdj 2)ienftüerträge Derpflid}^

ictcn, it)re ^ikrbinblid)feiten für überfahrt unb Selöftigung im

neuen ü^anbe ab^uiierbienen.

Äam ein Sdjiff mit berartigen ^(uöroanberern, bie roä^renb

ber $al^rt fcbled^t genug be^anbett unb nerintotU morben tooren,

im iS^fen an— in 9Um ^ott, ^t^Uobelpbia ober Ooltimore—,
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fo fonben fic^ garmcr unb ©anbrocrfcr am 2anbungftp(a| ein,

um unter ben jur 2)ienftleiftung SSerpf lid^teten (iRebemps

tioniften, SluÄlöfcr) paflenbe ©ubjeftc für i^r @e[^äft auftju«

toä^len. @ie aa^(ten bem ©d^iff^mn, loaft er für bie betceffenbe

$erfon in forbem ^atte unb biefe mutte nun fünf, ^uioeiteit

fteben bienen^ bevor fte nieber SSerfa^ungdted^ übet

M fetbfi ei^iett. Selten tonnte ein 5Dien{l^ eine gonie ga*

«Qie biandjien; bei|a(b trennte man ni^ ben Warn nm
SBeibe^ bie fttnbet von ben (S^Itetn. 9fle§ boft ging gemo^^tl'
mftgig unb in einer Srt 9on gefe^tid^en gi'nnen oor fid^.

aud^. englifd^e, fd^ottifd^e, irifdje 3lu&Iöfer gab eft, aber bic

mciften ber ganj 93erarmten flammten aus 2)cuti(^Ianb. Ober

ea famen bie beutfd^en (Sinroanberer mit )o ,uii'ammeni:iei'd^rumpf*

ten 3Jlitteln an, ba§ fie fid^ von bcr Avüfte, i^rc fleine fd^mufeige

§abe mit fid^ füfjrenb, burd^bettelten biö jiim öin^^^roarb,

»0 fte als Squatter fu^ fe^^n fonnten. Sluö berartigen ^or^

gAngen unb SäUbern mag (S^arleö ©ealöftelb ge[($öpft l^aben^

wenn er 9on bem flägli^en (^nbrudf erjo^U, ben bie armen

5Deutf4en gemalt toben in einem iSanb, in bem bie filteren

aiKi englif^em 9(ut fiammenben 9en>ol^er fi^ fetten ftterfluffeA

erfreuten unb meitge|enbfter perfdnlid^er gceileit^ beutfd^en Snfömmtinge unter ^ofloriuft, nid^t reid^,

ober immerhin etwa« wo^l^abenb, l^atten bie befle 9tetnung

im neuen Sanbe erroecft. l^t^i aber, ba fo riete bettel^oft

ausfe^enbe ©eftalten in einzelnen ©ruppen unb großen ©ejeU^

fd^aften nad^rücften unb burd^ i^re untenoürftge Haltung bie

ganje ^ilflofigfeit i^rer Sage uerrieten, famen bie Seutfdjen

aQmä^lic^ in ^erac^tung unb mürben eine Stufe tiefer gefteUt

ote bie auft @ng(anb 3tt"><^^n^^n- ^^i^ ^^^/ hk^tn

iDirtfd^aftUd^en glüd^tlingen aus S)eutfd^(anb je^t bie ^Jü^rer

feilten^ geiftig überlegene SRftnner, rnetd^e ben {^ilfCofen bie

Ukge leigten unb ben englifö^en Se^drbat »ie ben gebilbeten

itceifen ber Attecen ftoloniflen eine gemiffe a#tinHI obnbtigten.

5Daft mar immer ber SBorteM ber aui (Ingtonb llommenben

vom beginn be« 17. ^o^r^unbertfi an, ba§ an i^rer Spi^e

geiftig ^eroorragenbe 3J2änner ftanben: ©ciftüc^c, $)le(^tögele^rte,

aufgetldrte £eute jeglid^en Sd^lagft^ mag^alfige ^benteurer^ ge^
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fd^tncibige ööfUnge. 3^ncn galt efi nid^t ollein, bafi nadU

Scbcn retten^ nein, eine Stolle roollten ixe fpielen unter wnb

mit biefent 3«»^^ ^ engtifd^en ^olU% baft bamato polUifd^

gef^uUer mar aU a0e atibeien groien Stationen.

Snbeffen ifl itidjit |u leugnen, bog f^on in Xnfong beft

18. Sal^rl^unbertft unter ben 2)eutfd^ in ^ennf^bKutta ftd^

ted^t de(e wo^Qabenbe 9<tm{Iien Befonben; Blfi^enbe ©efd^afte

tDurbcn oon ^Deutfd^en geführt; e§ fehlte nid^t an gebilbeten

unb geiftiö §oc^ftcl)enben geselligen 5^rcifen. %u6) aus ber

2)ienftbarfeit oenuoc^ten einzelne emporjutaud^cn. ©orbon, ber

©cfd^ic^tfd^reiber ^^Sennfptoaniaö fagt: „33iele ber ^eutfd^en

würben aU ^ned^te oerfauft^ oon benen einige ber anfe^nlid^

fien unb tek^flen (^nwo^nec ber Volonte $ennf9liMinia ^
ftommen.''

SMe oieUn 9etrflgereien unb Gemattt&tigfeiten, melden bie

ber Sprad^e unhinbigen ^Uf- unb mittellofen beutf^en 9bu

fümmlinge ausgefegt »oren, belogen n(ui( ber 9Ktte beft

18. Sa^rbunbcrtö oerfd^iebene toobl^abcnbe ©inioo^ner ^^itas

belp^iaä, eine ©efeHid^aft bilben, um bei ber Slnfunft ber

armen ©inroanberer Süifftd^t ju filbrcn, ben ßeuten $Rat ju er=

teilen, jid^ um ßrbaltuiu; beutfdier ©pradje unb beutj^er 2trt,

um Pflege ber iKeligion ju fümmern.

3lm iweiten ß^riftfeiertag 1764 oerfammclten jid^ 65 beutfd^e

äßönner oim $^Uabetp^ia im £ut^erifd^en Sd^ul^aufe bafelbfi

unb grflnbeten He 2)eutf4e ©efellf^aft. @ie organijiertf

{14 fofort mit allen i^ren Beamten unb ü^ttia Satzungen. ^
Q^gang iu benfelben lautet:

,,ln nomine Domini nostri Jera Christi. Amen.

SBir, ©r. 5lgl. 3)?aj. oon ©rogbritannicn 2^eutfd^e Unters

tanen in ^^enniploania, finb bei ©clcgenbeit ber mitleibenS?

lüürbigeu Umftänbe oieler unferer Sanböleute, bie in ben Ickten

6d)iffen oon ©uropa in bem ^afen oon ^^ilabelp^ia ange^

fommen finb, bemogen roorben, auf SD^ittel benten, um biefen

t^emblingen einige ©rUid^terung |U verf^affen, unb ^aben mit

unferem SSarfpred^en unb einem geringen ^Beitrag in (Selbe

mannen Keufommem i^re 9tot etioaft ertrAgÜd^ gemalt.

^^Dieft iot un» )um Schlug gebrad^t, fo oie mir lufammen«
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debmmeti flitb^ eine ^efeHf^aft |ttr I^Ufe unb Seifiatib ber

amen gfcembtinge tcittf4er 9tatum in ^ennf^Ioonia )tt er«

tU(lfn imb einige 9iZQtln fefljufe^en^ loie biefetbe Oefedfd^aft

ton 3«it au 3wt fid^ öcrmc^ren unb il^e ©uttätigfcit weiter

unb weiter ausbreiten möge."

(Ss ift bcmerfcn&roert^ bag ad^tjig ^ai^xs, nad^bcm ^saftorius

mit ben erflen ^eutfd^cn in ^^bilabelp^ia anö Sanb getreten

war, bie beutfd^en Ginroanbercr, auc^ bie, roeld^e fc^on lange ^ier

TDo^nten, fic^ 3war englifd^e Untertanen nannten, aber bo4

o(d ^eutf^e ft4 fällten. Unb jugteid^ f(|einen fte mand^eft SSor«

tei^afte von i^ren engUfd^en äRitbftrgent angenommen l^aben.

3» einet man in SCCtenflflden auf beutfd^em 9oben

eine filmet oetfl&nbti^e, oetKoufuIierte, auf Umwegen nad^

il^rem 3^^^ l)infd^(ei(^enbe unb 9erfd^n5r(efie Sprad^e rebete,

faffen fi(6 biefe ^eut^en von ?5^ilabelpl)ia in i^rem ^rotofott

furj, f(ar unb ftracfö aufö ^ki losge^enb. 2)ie beutfc^e Um=

gangöi'prad^e unteri'c^ieb fic^ üon bicfer ftaren Sd^riftfprad^e

nic^t 3U it)rcm 33orteiI; eö begann ftd) ein p en n f i) I u an ifd^=

beut er ^iateft ^erauöjubilben^ ber, im ©runb pfäljifc^-ales

monnifc^ unter engüfd^en ^eimifd^ungen, mül^fam ein^erf^olpert.

(Segen bie Snttte bei 18. 3a^(^unbertd Ratten fo oiele

S)eutfö^e i^ {^mat in ^ennfi^Ioania oufgefd^Iagen, ba| bie

Xnfiebler auA engtif^em 9(ut fütd^teten, fßennf^l«

9ania werbe eine beutfd^e $rooina. 3^id^^^4 uerflanben

ftd^ bie ^eutfd^en mit ben Cuftfem gut, taten fid^ (eroor burd^

glcife unb aUtxUi ©efc^icflic^feit. CSo luuiben be&^alb Stimmen

im 2anbc laut, man folle ben ^^cutjc^en als gefä^rlid^cn

S^ebenbutilem bie Ginroanberung crfd^rocren. Tarauf erf(ärte

ber ©ouoemeur Xi)oma?> 1738: „^iefe ''^'rouin^ ift feit einigen

Sauren baft Sifpl ber bebrängten ^roteftanten aus ber ^fal)

unb anbeten teilen S)eutfc^ianbft; id^ gtaube, eft tann ber

Vicfy^tat gemftfi bel^auptet werben, ba| ber ie|ige blft^enbe

SiafMb beft Sanbeft gtbltenteito bem biefet Seute su

oetbanlim ift, unb foOte eine befd^t&nlenbe SRagregeC fie ab«

^(ten, ^ier^er su (ommen, fo fteljt ju bcfürdjiten, bag bet SBett

ber fiänbereicn falle unb ber ©o^tjlanb langfamerc gortfd^ritte

mad^e;" benn nid;t aUein burd^ bie Ergiebigkeit bed lobend.

Digitized by Google



III. SHe Kolonien ber aKitte

rielme^r burd^ ben %Uii ber SSeioo^ner gelange ein £anb aur

»lüte.

92td^t aSe ^gUfd^en urteilten fo wolfimUtn'o; 1724 toicb

geätt|ert: man toetbe unruhig über bie gro§e 3a^l ber l^ie^er

lommenbeit ^eittfd^; fte feten fo fkinf, bag fte auf ben (0e<

banfen brnnten fSmtten, bot 2anb fOr fi4 in )Bcfi| au it^mcti.

S)iefe S>eutfd^ langen unter fU( sufontmen, feien ein geffi^

li^er Siinb unb teben unter fld^ nur i^e Mit alte

Solbaten feien unter i^nen unb bie SRftnner wu^l bewaffnet.

Unb fpätcr, im ^al^r 1755, wirb geffagt, frülier feien bie

$Deutfd&en fricbliebenb unb {lei^ia geroefen, jeftt werben jle ^alft«

ftarrig unb oufrü^rerifd^.

Unterftüfet oon ibrcr T^reffe unb i^ren 3lbgcorbncten fud^ten

bic 2)eutf(5en bie geroonnene ©tellung nad^ allen ©eiten f)in ju

oerbeffern burd^ beutfd^e 5tir4en unb @d^u(en unb bem @taat

$ennf9(oania ben Stempel eineft engUf<l^»betttf4en

©emeinnefeni auf)ubrAden.

Son iel^er ifl eft baft Streben bcft IDeutf^tuma genefen, in

9merifa ft^ eine abgegrenite, nirflite j^mot su f4aff^^ wo
niemanb bag Sted^t ^aben follte, in beutfd^e Slngelegen^eiten brein»

iufpred^en. 9(0$ im 19. ^a^r^unbert ftnb aOerlei SCbenteurer^

glüd^tlinge, ©ebitbete aller ©tänbe an bie SSerroirflid^ung be«

alten ^lans gegangen, ^cr ferne SBcflen rourbc infi 2Iuge

gefaxt, and) Temö. 3J2an fing an, ba unb bort ju grünbcn.

2Bar bic Örtlid)feit oon geograptiifd^em 9Bert, fo flcHten fid^

notürlic^ aud^ fofort bie nid^tbcutfd^en Elemente ein unb uon

nationaler Hbgrenjung fonnte feine 9^ebe tne^r fein; ein wert^

lofer 9Btn!e( aber oerfanf in fic^ felbjlt. SBenn trgenbroeU^

3eit ftd^ günfiig enuieft fflr bie ^emugorbeitung eine« befonberen .

beutf^en Serritoriumf ober Staateg, fo war eg bie Kolonial«

)eit wSl^mh ber SKtte beg 18. go^unbertg in 9ennf9(iKmia.

<Sg mag fein, ba( ber Meg um bie ttnab^Sngigfeit bie beut«

f4en 99efirebungen unterbrad^. Unb in fpOterer 3eit finb fte

nid^t roieber aufgenommen morben^ meil bie 9latur ber ^inge

|td^ mäd^tiger jcigte als alte aBünfd^c.

^Durcb bic aus bem 33oben fommeubcn .'Rräfte mcrben bie

SJblfer unbetDugt in i^rem Snttoicllungdgang umgeänbert. ^ie
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lebenbigeSeeU beft äSoitft oereinigt fid^ mit bem ^ol^it«

boben )u einem neuen untrennbaren ®an}en. @o ging eft

nadft ber SbOeraHmberung mit ben uml^efireirten Staden ger»

monif4er Stamme. SbiA bem Soben i^ neuen ®ebieti ftieg ge^^

bieterifö^ unb ^rcingenb ber B^uber berfirtlid^teit unb formte

ft4 ein neue« ^oit ^as loor aud^ baft S^idffal ber @ngs

Unbcr, Sd^ottcn, 3^^" <^"f bem ^3oben 3lmerifaö. ^Dcr

urfprilnglid^e ©tamtn oereinigte jtd^ mit bem ©eift befi 9Bo^n=

orteö ju einer neuen ^Nationalität, in ber neben ererbten ©igen^

fd^aften noc^ baft SBeitc, S3rcitc, SRiefengroBe jur Sludprägung

iom. Seid^ter unb rafc^er nod^ ging bie Umprägung be§ beuts

fd^ Stoffes Dor ft^. ^te ^eutf^en niurben um fo ooiltoms

* menere Smerifoner, alfl feine politifdften gdben fle an irgenb

ein 9hitter(anb fnftpften. SBenn mir heutigen ibeutfd^ bie

j^auftbiOmng ber omerüanifd^en Unabbfingigfeit unb Me ®r5|e

be« omerüanifd^en Sße(treid|ft betrad^ten, fo ifl et eine ®emig«

tuung für uns pnben, ba^ fo uiele tüchtige amerifanifd^e

Äräfte auö bem beutfd^en Urftoff I)eri)orgegangen finb.

SWationale 2lbfonberung ift fpäter nie mel)t im (Srnft roeber

üon ber 3}Nenge nod; »on ben ^^übrcrn für baö 2)eutfd^tum

oerlangt morben. ^a, roa^ ^eutfc^e ober oon ^eutfd^en (&nU

fproffene ©rogeft in 3Imeri!a unb fftr Simerifa geCeifiet (oben,

ba« ^ben fie getan aU XmerUoner, nad^bem fie ben gan§en

Sauber unb bie (Energie amerifanifd^ SBefeng auf fi^ Rotten

mirlen (äffen.
—

®n grbgereft ®emifd^ oon 9{ationaKtftten gab eft in 9{orb«

amerila nirgenb« a(ft in biefen mittleren jtolonien gmifd^en ben

©renken oon SSirginia unb Connecticut. ?Zeben ber potitifc^en

Jreifieit fanb fid^ jugleid^ mcl)r religiöfc ^ulbung alö irgcnb=

100 auf englifc^em ©ebiet. ^ie ©infad^i)cit unb (Strenge ber

Dnäfcr ^otte fi^ in bemerftic^er SSeife abgefc^liffen unb einem

(ftffigeren Sinne ^(aft gemad^t. Stud^ in biefen mittleren

Itotonien oerfod^t man oor ©eric^t unb im $aufe ber älb»

georbneten bie äied^te unb grei^eiten beft ^oifA gegen bie 9(n«

\ptü^ ber Itrone unb ber Orunbl^erren mit Sad^fenntniA unb

Sc^arffinn, aber nid^t mit ber (eibenf^aftlid^en ^ftigfeit, mie

man ea in SlleuengUinb, befonbeia in 9taf[ad^ufettd, getoo^nt
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96 UL 2)ie itolonien ber ä»itte

toar; ja, bic Seoblferung, roenigficns ber ben Xon angebcnbe

Xtii, fteHtc ixd^ ni^t feiten auf bie Seite ber Slegierung unb

legte eine auletocbeittlid^e Sbi^ngltd^teit gegen baft SKutterUinb

an ben 2^09.

S)er fooerft im Sßege beft j^anbefo unb IQerle^ bvftngte^ balb aOeft anbere in ben fiintergrunb. S)ttt(( bie fkorfe

SPKfd^ung ber 9eol{lerunQfte(emente geiod^nte man ftd^, poHtifc^

unb religiös gleid^gültiger unb nad^giebiger ju roerbcn unb

bcnüfetc bie ©unft ber Sage, um 5iei^tum $u ermerben. ©in

grofeftäbtifd^eö Scben mad^te fid^ i^cUcnb in ^^ilabetp^ia unb

balb aud^ in dUro 3)orf. 3n ben )üblid;cn Kolonien gab cfi !cinc

@tabte, in 92euenglanb }og bie 6itte ftrenge ©d^ranfen; aber

am ^ubfon unb am ^elamare mud^fi mit bec 3agb nad^

'

9%ei4tum sugUid^ bie greube an oerfeinertem 2ebeng<

genüge an (SIegan) unb 9bme4flung.

<5ft ifi ja benfbar, ba| an ber j^erauftbUbung einer frd^Ud^eren

unb unge^roungeneren Sinneftart bie gerabe in biefen mittteren

Aofonien befonbers jal^lrcid^cn ^cutfd^cn einen gcroiffen Stntcil

\)aitcn. ©ie beroolintcn in geid;loffenen Äörpern ganje 2anb=

fdjaften unb bic ginbigen unter i^nen roufetcn fid^ balb in ben

5lreiö ber mo^l^abenben unb tonangcbenben 6täbtebürger herauf;

zuarbeiten. 3n ben anberen Kolonien fagen mo^l au6) ^Deutfd^e^

namentlich in Virginia unb jtarolino,. ba unb bort fogar in

ben 92euenglanb|iaaten^ aber 5U einer Sead^tung toie in ben

mittleren itolonien, namentltd^ in $ennf9(oania, brad^ten fte

eft mrgenbft. —
5Daft alfo {inb bie breiael^n alten Stolonien, bie f!4

am attantifd^en 5ttiftenfaum von 9{orbameri!a l^tnaie^en jmifd^en

SWcufranfreid^ im 9^orben unb gloriba im ©Üben; ncrfd^icben

unter fid) nad) MItma unb Soben, nad^ Orö^e, nac^ SJeoölferung

unb nad) *Qertommen berfelben.

Sßä^rcnb bie gro§en Kolonien l>ir9inia, Sieio 9)orf, ^enn^

fploania faft fo mel Sobenfläd^e umfaffen wie (Snglanb

oljnc SBaleft, flellen bie fleinen ©emeinwefen »on $Wl)obe 3ölanb

unb SDelamare ein ®ebiet bar non faum 100 beutfd^en Ouabrat«

meilen, etva vom Umfang beft ®roMeipgtumft Olbenburg.

Shr^ltniftm&^g bid^t mo|nten bie Stoffen am iUlftenfaum
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unb unmittelbar (itUer bemfelben
;
bcang man nur 100 engUfd^e

SKetien üiA innere ein, fo befanb man fi^ fd^on im (Bebtet

ber auf toeiten 9laum jerftreuten ^Dörfer unb ®tndben tinb

getogte ba(b in« £anb ber Ainteno&lbler nnb 6quatter.

Seci&Itttiftm&Big bid^ fafi bie 8e9$lferttng aud^ in ben

Seinen itolonien Steuenglonbft. Um bie SRitte beft 18.

l^nbettft fd^ä^te man bie Sßoihia^ in SVeuenfitanb auf 405000

SRenfd^en; baoon entfaOt bie $dtfte auf SRaifaci^ufettö, ber merte

?:cil auf (Sonnecticut. ^cnnfploania jäijlt um jene ^tit eine

illeinigfeit met^r Gintoo^ner als 3)k|laci^ufetts
;

SSirginia, nocft

mc^r ')km ^orf bleiben t)inter SWaffad^u fettö unb ^^ennfpluania

jurücf; auf gleicher 3iffer mit Connecticut fte{)t ^krplanb ; nur

bie Hälfte baoon mit ie 50000 »eigen äßenfd^en eneid^en S^orb-

nnb ©übfarolina.

ttber 15 Sreitegrabe |in be^nt ftd^ baft gefamte (Bebtet ber

itotonien, oerbunben unter ftd^ omi finfenplal }n iQ\tfxpUii

burd^ eine rege iUiflenfd^iffa]^. S>ie 6d^erfftSigfeit be« Set»

im 9innen(anbe ober, bie SBeite beft 9tomA/ bie Unmögltd^::

feit, in bem menfd^enarmen Sonbe biefe SBeite §tt fiberminben,

bebtngen eine fiarf aufigefprodbene ®etrennt^eit, bie nod^

erbö()t wirb biird^ ^oHgrenjen unb Sdilagbäunie, burd) (iiefe^e

«nb 2lnfcbauunc]en. ^Zeuenglanb roar )üv ben ^Jirgiuier {o

entlegen, aU gehörte e& einer anberen äBelt an.

SBar ond^ bie Afiflenlanbfd^aft gefegnet unb frifd^ burd^ bie

Mgegennart be« SBa{{erd, burd^ ba« 6trdmen ber gififfe unb

bat beriefe! ber Md^e, bie an« ben SBalbbergen ^eroorbred^en,

fo trieb es bod^ balb bie Slnfiebler hinein ins innere

£anb. ©s mar ja ein Sauber obneglcid^en, bcn glüifcn unb

33äd^en bis 5ur Duelle nadbjugeben. 31>er fonnte bem 9ieij miber-

ftcl)en, üon Sergfette ju Sergfette tlettern unb bie 2Bunber

aufjubecfen, bie nod^ feines (^uropcierö ^ge geicj^aiU: gletd^

Vfiftfc, Sic «Butitonil^t 9UPoluti«n. I 7
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98 IV. (Bccnicn «nb StsU%t

gtoien SReeren ftd^ bc^ncnbc ©ccfpicget, bonnembe SBafferfaffc,

fttdenbe ttmalbmaffen, oSe bte 3ouber einer ^en(ofeti ^a^t?
SRon »aitbetU am fittbfon mifiodrtA ber OtieUe entgegen

unb bKAe von ben fb^tn (erab auf bie 6een 6t. (9eotg

rnib iSiampMn, an beten Ufern baft franjöftfd^e Gebiet anfing,

}tt beffen (S^u^ bafi gort t^iconberoga erbaut war, an bem

t)orüber au^ ber 2Bc9 nad^ ben fransöfifd^cn ^auptfläbten

3KontrcaI unb Duebcc führte. Ober auä bem Äüflcnlanbc oon

$ennfi)bania unb 33irginia jogen bie Gntbecfer ben glu§ auf=

TDärt^j ben blauen Sercjen ber ^llIeg^annieQ entgegen. 2)a roar

bie 33ootfa^rt gehemmt bur^ Stromfc^ncacn ober burd? einen

^rümmcnoall, gebilbct auft roeifeb artigen ä3aum9reifen, bie im

tttufenbia^rigen ©c^roeigen be« Urroolbfi übereinanber gcfunfcn

»aren. 3n )mx fd^malen 6eitenri6 beft Sad^e« einbiegenb,

umfing bie ^Iger unter bem (SmhVbt beft Saubba<|a nft^^id^^

GtiOe. immer we^ftrtft firebertb^ gelangten fie auf bie

gerunbete Stuppt beft tongrfidigen 9ergsugft.

Sbift ber S>fimmerung beft SBalbeft ^aufttretenb, flberfa^en

fic ein enbtofe« ©ipfelmeer unb blirften ftounenb ^inaufi in biefe

neue SBelt, bie vox i^nen lag, in ber alle SBaffer nad^ SBeften

eilten, 5um 3)]onongaf)ela unb 2llleg^anp, rceldjc burd^ il^r 3"=

fammenfliegen ben Ol;io bitben. ©ierig laffen bie ©ntbedfer

ijrc Singen über bas weite (Gebiet fc^roeifen, baö fie in (^cbanfen

fd^on betracj^ten ald bie ^eimat für Q^ntti unb @n!el!inber.

S6tm bie unberoufete 2uft jum 9lu§breiten, bie Sud^t nad^ ©rs

oberungen |atte |td^ aUm&^Uc^ aller Kolonien bemad^tigt. Se^t

lag no4 tiefeg 6d^eigen über ben ZSUm unb Aber ber

freunbUd^en, fla^^figeiigen Uferlanbf^aft am O^io; nur baft

Ourren ber SBilbtaube fd^Iug an« Ofyc, ober bat ^(&tfd^em

beg IBad^ft. SBeit trug bas 9uge bift an ben mefUid^en ^otiaont;

bort fallen bie ^fabftnbcr eine 9iaud^fäulc ftd^ in bic Ware Suft

frnuieln; fam ue am bem li^ager einer roanbernben ^orbc

3nbianer ober auö Der Slnfieblung bei gort ^uquesne, uou bem

man fagte, ba§ es neuerbingö oon ben granjojen jum @c^u|

ij^rcÄ ©ebieteö Souifiana angelegt roorben fei?

92ad^bem fie bie neue Sßelt gefd^aut, fe^rten bie (Sntbedter

mieber na^ ber ilttftenlanbfd^aft ^urAd unb tonnten )tt ftaufe
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iri^t 0emi0 eciaileit von ben {^entt^Cdten, bie bort linier

bcn Serben laQni, bott im fetnen SBeflen. —
3m trieben von Uite^t 1718 ^e granlvei^ im

»efentli^en feinen Befi^fionb gerettet, fßm (Sof»

Breton erfhedte fid^ feine gerrfd^aft, beten Sä^n^ 1720 bie

geftung Souifibourg erbaut rourbe, oon ber 3Künbung befi fiorenj-

ftrome« mit bcn ©täbten Cluebec unb SJlontreal roeftroärtö über

bie großen Seen biö jum Söeftenbe beö Oberen Seeö unb nad^

©üben über baö rocite ®ebiet bcö Obio unb 3)]ifriffipin bis jur

S92ünbung biefeö ©tromö in ben mejrüanifc^en @olf, mo feit

(urjent jid^ bie §afenftabt dlm Orleans er^ob unb bis §ur öd
oon 3Robi(e. ^er nörblid^ ^eil biefeft ©ebietfi al6 j(anaba
ober 92ettfranlrei4 be^eU^net^ ^ fflbiid^ nod^ gesooltigere 6tfldt

am 0^ unb SRIffiffifiyii äU Souifiana.

3nnei^alb welker ®ren)en aber (ag Souiflana? SBie meit

erpreAe es jxd^? ^iefe unb onbere tragen maren eft^ meU(e

trot aller Jnebensfd^lüffe nod^ ber Söfung dorrten.

2Bie eJiemals bic tai)renben )R\ikv getan, fo fud^ten bic

granjofen i^r grof^es 9^cic^ in Siorbamerifa mit aßen ^J)^itteln

ber Öeroalt unb ber iUinft großjujic^eu ; man idndte glängenbe

Herren von untabcligem 2lbc(, aufopfeningöfäI}i3e Offiäterc unb

SJiiffionare, einen mäd^tigen SJenooItungsapparat ins obeiiaub.—
0||ne oon i^rer Stegiening unterftü^t ober gerufen in fein,

toaren auf eigene ^ouft bie oernad^tdffigten unb »enig bead^teten

@ö^ne (SngUnbft über« SReer ^erObergetommen. Sie badeten

ni^t baran, 99esd^ grflnben |U moflen, nur 9oben molten fie

(oben, oie( S3oben unb fd^önen 9oben, um ii4 ouf i^ eine

neue fieimat fd^affen. 6o befe^ten fie funAd^lt bie 5tüfte,

mürben aber alma^Iid^ neugierig unb blidften me^toartft in bie

neuentbedfte SBelt hinein o^ne ben minbeften S^Jcifel barüber,

bag jie i^nen gebore.

S5ie gr an 3 ofen i^rerfeitfi rüdften fpftematifd^ immer weiter

oon i^rem 9ieic^e Souifiana, com O^io, gegen bie öftlid^

gelegenen Serge oor, um bie ©nglänber roeg^ubrürfen unö auf

möglic^ft fd^maten 5^üftenftreif }u befc^ronten. 2^drid^t, mer

bic Äüjle im 93efife ^at, bem ge^rt, wenn er irgcnb über

flaatenbilbenbe (^ergie oerfilgt, oudft bog ^interlanb. 3n
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biefem ^interlanb felbji aber biCbeten bie 3 nbianerftämme,

bie allmä|(id^ fid^ von bec ilüfte vertrieben fa^en, ben QaupU

gegenflanb beft Sntereffeft. 3^nen i^r £anb ab^ufaufen, fte

fetbfl aU 8uitbeAgeito|{en pi gewinnen, hwam ^anbelte H fUft.

lUib bie S^anjofen lougten im aSgemeinen bie Snbianer mit

®ef4id |u Be^nbeln unb an i(te 3ntereffen |u feffeln.

5Daft ©rensgebiet aerf ä(U mefentU^ in btei Stade.

9Cn betn ndrbtid^ften, ^ec^en 9[cabia unb ben Sorengfhrmn gelegen,

ift 3)^afiac^ufettö bctcUi^U; mittlere 8tücf bcr gegen 9lorben

cerlaufenbeii Örenje mit bcm 2ßegc oom ^ubfon nac^ WlonU

real unb Ducbec unb gegen bie t^ofeen 3een l^in liegt in bcr

Slufibe^nungöfp^ärc ber 5^olonie 3ien) 3)orf; ber nad^ 9Beften

geri^tete ^tügel ber Brenge aber, bie ^bbac^ung ber ^tteg^annieft

gegen baft D^iobecfen fällt in ben SWad^tbereicl^ von ^tnn:

fpluania unb Virginia, tiefer ©trid^ ber ©renge fd^eint ber

mid^tig^ )tt fein, itaum eine Sebeutung (ommt ber Grenze

®eorgiail gegen gloriba )u.

SBftren bie (Stensen genau abgefMt genefen nai| 8Iit|«

lAufen ober breite» unb S&ngegraben, fo Ratten bie beiber«

feitigen Se^drben tetd^t ju entfd^eiben gehabt. Stber |d)arrc

©renjen gab eö überhaupt nid^t; es gab nur ©renjgcbiete

b. \). neutrale ^iftrifte, bie roebcr ju granfreid^ noc^ ju ben

englifd^en .^tolonien geborten. Scibe Steile mad^ten (Einfälle in

bies neutrale äii^M^H'ngcbiet unb riffen immer me^r Stürfe an

fid^. @o näherten fic^ bie ^ad^tfp^ären uon beiben Seiten ju«

felftenbfi unb efi mugte ftd^ bie i^age entfd^eiben : gehört 92orbs

amertfa bem S^errcaltungeapparat ber franjöftfd^en 5lrone ober

mirb eft ber jieimatboben fftr eine mad^tige germanifd^e SSoUft*

geraaU loerbenf

9n ben (tonnen beoba^ten granfrei^ unb ^glanb ein

gan) oerfd^iebeneft Serfa^ren. tbberaS fle^t bie 9{egierung

(^anfreid^ mit i^ren Offisieren, ^ottoemeuren unb Gruppen auf

ben oorgcf^obenften ^4^often. S^ur in 3luflnabmcfäHen aber, menn

Örofees auf bcm Spiel [te^t, läfet (Snglanb fid) l)crbei, Cfft^ierc

unb ^^riippcn ?u fc^iden. mefcntlic^en bleibt bie angriffö:

toeife 2luobeI)nung wie bie '^erteibiguiig gegen Slugriffe ben ein=

seinen iloionien überlafien. Unb biefe Kolonien )inb lauter
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®ren}foIonien mit ^tuftito^e 9im 92(obe ^ftlonb, Coimcctfait,

9to Serfe^ unb ^dawart.

5Duc4 einen <Sft?teI oon ioo(( 60 gortft omii aRifftflippi

ium imb fiter He 6cen |iim £oteiQfitom fud^te gfroiibd^

auf ber einen 6eite feine ®reiqe pi beäen^ anf bet anbeten

bie englif^en 6i«b(er immer mel^ einzuengen. 9ton biefen

8efefitgun0en tagen in 9orbetfler 8inie ^fmrt Seboenf unb baft

fpftter angelegte ^uquesne im O^iogebiet, gort 3'?ia9ara ^rotfd^en

^ie unb Ontario, weiter ö|llid^ gort grontcnac am unteren

Dntario unb ^^iconbcroga auf bem 2öcg com ^ub)ontal nad^

3)Jontreal. S^'^ifellos befanb fic^ 1754 baö ganje 33erfen befi

O^io in ben ^änben bcr granjofen. S)ort lag bafi für bie

Smerifaner »ünfd^endwerteße Qtüd ^oben, bort mugte fid^ ber

lüid^tigfie oon aSenifömpfen entfd^ben, berAampf um ben

gunfi^fk mar ber ein^K^e, oon einer 3^ntralma4t auft«

gelobe SBiSe S^mbei^ft ben oerjettelten ah(&ufen ber eng*

Rf4en iblonien weit flberlegen. Semnmbert umflanben bie

Snbianer eine ®ruppc franjöjtfd^er Genbtinge, meldte im 3a^r

1749 bur4 baft ganje SBecfen be« O^io ^ogen unb in ben 93oben

Bei ber 3Jlünbung oon gJüffen unb iiMd^cn bleierne platten

eingruben, auf benen allerlei S^^^^^ angebracht waren. 55)ic

3eid)eu aber fteHten eine (Srflärung oor, roel^c bcr ganjcn

SBilbniö üerfünben follte, bag auf bem Äamm ber Slllegs

iiannie^, oon bem bie äBaffer )um D^io eilen, bie (^renje granfs

reid^« beginne unb üon ba toef^tDärtÄ aUe§ 2anb ju granfrcid^

gehöre. @d^(u| beft SSerfa^ens nagelten fie baft ^ilbniA

mit ben Sitten an ben nftd^en Saum. ^6ie mollen unft unfer

2anb flehten T meinten bie Snbianer.

3n bemfetben 3<4^^ ^ meinem granfreid^ feine ^o^eitd»

seid^en im Olftiobedfen eingrub unb an bie Unoatbbftume

befefttgte, mlie^ bie englifd^e SWegierung ber D^iofompanic,

bie fid) in 5ßirginia gebilbet ^atte, baö Jicd^t, jenfeitö bor

9IIIeoil)annic§ im O^iotal unb in bem feiner 9?ebenflüffe ein

rcciteö Oiebiet ju befe^en unb S^ieberlaffungen ^u grünben.

5^unbfd^after gingen ab, trafen ^crabrebungen mit ben ^n-

bianem unb fuc^ten ißlä^e für bie 92ieberlaf{ungen aud. S)ie
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flugen ißfabfinber erfannten alöbalb ben günflig^ $Ia^: bie

6telle, 100 ber SRononga^ela mit bem ^Qegl^anp ^ufammem

fUegt utib ben Oi^io Mlbet, bie O^iogabeL (^tit 6tni|e würbe

1758 von Stogisiia ftbet bie Serge gebaut unb einieliie giititilieii

flebetteit fU| an ben SVebenfldffen be» an^ bie erfken an*

fänge oon SBefioirginia unb Itentudo. 9Kt i|ren tapferen

©crjen unb fiarfen gäuftcn loottten bie Siebter aus engtifd^em

iölut fid^ ben Sobcn eigen mad)en, ben bie granjofen burc^

ben ?>omp ber SSelt^ergreifung als i^r Eigentum bejeid^net F)atten.

!am ju ®enja(ttätt(^feiten, unb ber ©ouDcmeur oon

SSirginia, S)inn)ibbie, bcfdilofe ba()cr, unter einem erprobten

^ü'fyctt ©efanbte an ben fran|ö{if4en OBerbefel^Ul^aber im Ol^io»

taU )U fd^itfen. ^amalft mar gerabe ein junger 3J2ann^ ecft

21 3al^ alt, oielfad^ beamtet worben, ®eorg SBaf^ing*

ton, ber aul bem oirginifd^en ®ebiet am giotomac {lammte,

unb im furjem ate gelbmeffer fi$ mit ben meftlid^en (Bebieten

nertrout gemad^t l^atte. ermatte ber ®ouoemeur, unb

SBafliington fülirte nun feine ^Begleiter jur O^iogabet unb meiter

bem ©riefee ju nad^ gort Sebocuf. S)ort fanb er ben fran^

göfifd^en Äommanbanten, ber i^m feine Slbfid^t erflärte, jeben

(^ngtänber feftjunel^men, ber eft mage, baft £anb am D^io ju

betreten.

T^aö mar fo beutlid^, bag SBafl^ington ru^ig umle^ren tonnte.

Slttd^ unfägiid^en ^Stü^tn in ber Süntei|eit ^tie er im 3anuar

1754 bie &u§erfien $ofUn ber oicginifd^en j^ntermfilbler mieber

errei<lbt. 3^t mürbe eft (ebenbig in Sirginia. 9Ran morb

6oIbaten, man befd^tog^ an bem geograp^ifd^ fo mid^tigen

^unft ber O|iogabel ein gort ju bauen. So fam bafi grä^)=

ja^r 1754; mit iijm bie 5?ad)rid)t, ba§ bie rcenigen 2Irbeiter

ber C()iofompanie, bie ben ®runb ju öcm gort an ber O^io^

gabel legen foHten, uon franjöfitdjer übermad;t uertrieben roorben

feien. 2)as S^egiment, bas SBaf^ington aufjuftellen begann,

batte erft bie Stärfc oon 150 3Jiann erreid^t; aber fofort foUte

er SU fiiife eilen, ^be beft äßonatft 9»ai 1754 ^atte er ©reat

aRebomft errei^t, mo er baft fleine gort 9{ecefftt9 errid^ete.

9tod^ gut angelegtem Stod^tmarfdi gelang eft ibm, bie %tQxiß

jofen 3u überfallen unb jurfld^uiDerfen.
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9^un befanb fid^ SSafl^ington auf bem ?Rarf^ nad^ feinem

3iel, bcr O^iogabeL 3lIIein bic J^ranjofen, bie anfänglid^ gcs

roi^en, üerftärften ftc^ non Xag 511 ^ag; am 1. 3iili fa^ fi(§

SS^af^ington genötigt, mä) bem erft I^albuoHenbeten gort 92ecefftt9

iutftd^ge^n. O^ne ShiAfid^, Tui^ mit Erfolg perteibtgen

(itoinen gegen bie i^n non aSen leiten einfd^lteSenbe über»

ma^t, fd^Ioi SBafl^gtott am 8. Suti eine Itopitulation ab^

na4 wiU^ er mit allen feinen ^ften abgog unb ball ^al

beftO|io ben {^ranjofen fiberliefi. S)iefe l^atten ftd^ benwi^«

tigen $unft ber Ofiiogabel burd^ (Srrid^tung oon f$ort

©uqucftnc gefiltert. Gs ift biefelbe ©tctte^ auf ber fpoter bie

©tabt «Pittsburg crftanb.

53on biefem 3citP""ft '^^ Slmerifancr, von ber eng:

lifd^cn Slegierung im @tic^ gelaffen, cor ber fon^entrierten

9Ra<j^t ber fran^öfifd^en 5lrone bas O^iotal geräumt f^atUn,

mufile notrocnbig eroige ge^bc an biefer ©renje fein, gleidj«

gfilHg, ob ber Meg swifd^en Srantcei(j^ tmb (inglanb erflärt

nKif ober nid^t SHe engßf^to Itolontfien fonnten ttnmdgli^

Quf il^r ^interlanb oet)id^ten unb ben ^^an^ofen f^ien bat

C^a( imentbe^rlid^ al% fHnbeglieb jmifci^en llanaba nnb bem

großen SReid^c Souifiana, alö baö ^^anb, burd^ baö bie Strafe

führte Don ben gorts ?iiagara unb ^I)etroit nad^ 3lm Orleans,

bas von 1718 anfing cmporsumad^fen.

©0 alfo üerlief baö oereinselte 'iNorgeben $8irginia§ gegen

bie 3Wad^t granlreid^s im O^iogebiet. 3)ian badete unter ben

iloloniflen me^r als jemals an bie nirtfame SBei^ilfe bes ^uU
terlanbeA, um enblid^ geftd^e ©renken unb unbefd^änfteft Sbift«

bel^mmgsfelb )tt erhalten. 5Da (iefien jtd^ aber Stimmen l^dren,

mdd^e edSArten, eine freimiSige Union swifd^ ben itolonten

fei viel beffer a(ft eine Unterftü^ung von feiten ber engüfd^en

9?egienmg. 93ei freiwilliger Union fönne man fid^ felbft nad^

Sebarf bef^cuern, im anbcren gaU aber mcrbe bas Parlament

in Sonbon Äriegöfteucrn unb anbere 3lbgabcn umlegen, ttiie

man bort fd^on lang im 8inn l;abc. ^ie fed^ö 9?ationen Der

3nbianer \)ai)tn boc^ auc^ unter fid^ eine Union; ob benn ber

ein^eitsgebanfe unter ben brei^el^n itolonien fd^tD&d^er fei al%

bei ienen äBilben?
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Sn ber Xct nmtbe fd^on dov beit entfd^eibenben ^gnijfen

Clin 19. 9uni 1764 in Xlban^ ein Äongrcfe eröffnet, bei

bem nur bic Carolinas unb ©eorgia fct)Itcn. 3""öc^ft galt es,

gern ein fd^aftlid^c S^erteibigungfimagrcgcln ju befprec^en, im roei^

teren ^öerlauf erl)tett jebod^ eine aus fünf ^WitgHcbcm bcftel)enbe

5lommiffion ben Sluftrag, eine Äonftitution ju einem bauerns

ben ^ünbnift beö ganzen j^ontinentd b. f). aQer breije^n

j^olonien su entn^erfen; Sutd^infon auA SJ^affad^ujettA unb gran&

liti au« ^eimfpliHinia fUuibeit an ber SpUk-
^nigung ober SHieberlooe, banim l^anbU eft fid^, fft^rte

grai^in in feinem ^nnrnttf aud^ ben er fd^on fertig mitgebrad^

(otte. Sie Angelegenheiten ber oereinigten jtolonien foSten

Olm einem bnrd^ ben Äönig ernannten ©eneralpräfibcnten ges

leitet werben.; ein von ben Slbgeorbnetenfammern aller .^olo=

nicn ju roä^lenber ©rofier diat tritt aUjä^rlid^ auf fed^§ SBoc^en

in ^^ilabelp^ia jufammen, mäl^lt feinen Spred^cr unb fann

oom 5^önig tneber oertagt nod^ aufgelöft werben, ^räftbent

unb ©rofeer S^lat bcfc^ließen gcmcinfd^oftltdö über Ärieg unb

^rieben, erlaffen Sanbelftgefe|e, ^eben Soibaten ouft^ beioaffnen

6d^iffe, fd^iagen ®elb, ernennen Offisiere unb 8eamte.

3n i^ren j^auptifigen (ag bamit fd^on bie fpfitere S^erfoffung

ber Vereinigten Staaten vor. Mein für je^t erfd^ien ber ^nU
nmrf ^nHin« in ^glanb ald su bemofrai iMi, in 9lmert(a aCg

ju fonferoatio. SJian fonntc fid^ and) md)t aU^ulangc mit i^m be«

fc^äftigen; benn fd^on roar bas 5lriegöbeil an ben ©renjen

roieber ausgegraben unb ba§ @ebeul ber Silben gellte aufs

neue um bie Slocf^ütten ber Örcnjleutc unb ^interroälbler.

^it 9?ot ber 3eit fd^ien alles gu üerroe^en, aber bennod^ blieben

bie SBotte: ^Slongreg" unb ^Union" im (Beb&d^tniA ber ftoio«

nifien |aften, —
(9eiDii llanaba s&^Ite um bie 9Htte bei 18. Sa^^bertft

nur etwa 80000 meiie Oemobner, aOermeifl fronsdfifc^en Siuteft;

aber eft befanben fic^ oiete friegsluftige 9Rfinner barunter, BoU
boten unb ©bl^ne t>on ©olbaten. ^te meifien 3nbianerflömme

ftanben gut mit öcn granu^en unb jefet eben luarcn bie §äupts

lingc ber „8ed)S !:}iationen" (*ü}?ol)amfs, Cneibaö, Scnecas u. a.)^

toeld^e {onft ben (^nglänbem gehalten Ratten, nadji iCluebec
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ctngielaben, um bie SSorteire eines franjöjifd^cn 35ünbnt^e9

fcnnen ju lernen. 2)ie S^aronecfi, bcr tnäd^tigfle Stamm am
D^io, befanben jtd^ fd^on im ^trieg mit ben engüfd^en @cen|s

leuten
; ja^lreid^ @{a(pd unb ®efangene tonnten fte a(d Saugen

t^ev ^Ibentateti |u ben SSunbeftgenoffen an ben 6een unb am

0^ fluten. iH i^im, ah foQe bie ein$eitli4e Sdtung bcr

fran)5fif4en Sngdegenlfttiten eine tofd^e ^tf^eibung (erbei»

führen, dU foüe poKtiftl^e unb teligiöfe g^ei^eit unterbrflft

»ecben bur4 befpotif^e ®tmeSt

3u Slnfong befi 3a^reft 1755 famen cnglifc^e Xruppen,
2000—3000 mann ftarf, nad) ben Äolonieu, an il)rer Spi^e

©eneral SBrabbocf, ein 3)knn her alten Sd^ule, ^errifd^,

eigenfinnig, pcbantifc^ in äußerlichen .HleinPidjfeiten, o^ne flaren

2)urd)blicf. gür amerifanifd^e Cffisiere mar eö fc^roer gemad^t,

in biefer 3lrmee btenen, benn fd^on in ©nglanb roai ha

fHmmt n)orben, bag neben ben englifd^en ©eneralen unb @tabA«

offiaieren bie l^ö^eren Offiziere ber Kolonien feinen S^ang ^oSm
foSten. @o befanb fid^ ®eorg Sßaf^ington eigentfiil^ nut

aift fnrioater Slatgeber im fi^^uptquattier 9tabbodft, mo
aiid^ SeniaminSranHin afo Seiter bei Seif^tftmefenft ein*

getroffen mar. (Sft mirb erjä^lt, 2Baf(|ington unb ^ranfün feien

pd^ IjiCL erftmalä nä^ier gefommen.

^ic amcrifanifdfien ^Ratgeber l)örten junäd^ft ben Operationfi«

plan ^^rabbodö an: „SBenn id) baö gort ^m]ue§ne genommen

babe, gel)e icf) weiter nad^ ^Hagara, unb roerui idj baö genommen

^abe, nacb grontenac. S)uqueönc fann mir frf)mcrli(f) länger

ald 2—3 XaQi roiberftelien unb bann fe^c id^ nid)t ein, roaft

mi4 aufbalten UnnU" gran{Un ^telt entgegen, bag bie 3n«

bianer febr gcwanbt im Segen von ^inter^Uen feien. ,,^ie

SBttben/ meinte 8rabbo(f, ^m5gen fftr eure ungeübte 3Ri(ia

furchtbar fein; auf bie regelmäßigen unb biHipKni^rten Xtvappm

bes jldnigft fönnen fte unmbglid^ (SinbrudC mad^en.''

^r^ bie SBalbjone, meldte bie englif^en 9nfieb(ungen

oon ben fran^bfifd^en gort« trennte, mußte er|l ein fd^mater

^ßfab gcbaljnt lucrben, in ben fid^ bie fleine 3lrmee einfäbeltc

in büuiier SHeibe. Unter ^oratio GJatcö Ratten fid) 2 5lom=

panien greiioiUige auö dlm ^or! angejc^lofjen unb außerbem

Digitized by Google



106 IV. @teiiaen unb Statut

8 Kompanien ^irginiamiUj. Songfam ging es üorroärtft; am
19. 3um fa|te ^rabbodt ben (^tfd^lug^ einen ^ei( ber Struppen

SUtüdf)u(aifen unb mit 1200 oott ben !Railig|ien tjorsubringen;

er befanb ftd^ am SRonongal^eta uitioeU beft ^orts ^DuqitcAne.

Xm frfl^ SRorgen beft 9. guU iDor aufgebrod^ vorben.

2Htt4 feine inbiamfd^en 6|»ione genau iintevrl<(tet^ rOifte ber

Aommanbant oon %oxt S)uqueene mit ftanabiern,

^ransofen unb Qnbianern ber (anggebel^nten eng=

lifd^en 3]^arfd^!o(onne entgegen.

S)ie granjofen faxten bic f(^male gront ber Sluantgarbe;

Äanabier unb 3"bianer ftürjteu fic^ auf bie bünne SDlarfc^Iinic

felbjl. 2lIIe bie üblichen Mommanboö jum 9lufmarf(^icren, jum

©ntroicfeln einer breiten gront fonntcii l^icr nid)tö nü^en. S)ie

engUfc^en @renabiere feuerten mit ^^elotonjaloen ins Unter^ol^,

natürlich ol^ne jeben (grfolg. 33rabbo(f cirte jur gront, feine

SQ)iutanten fielen^ ®eorg äBaf^ington blieb allein von ben

Orbomianioffifieten flbrig. „S)er 2:ob/ berietet er, ^mfi^te ringt

um mi($ meine Stameraben ni^er, aber i^ wxh bur^ bie

aOmftd^ge pgung ber Sorfe^ng am £eben er^oßen.^ 5Die

englifd^en 9{egimenter, bie eigenttid^ feinen gdnb beutlid^ vor

ftd^ fa^en, bie nur feine jUigeln fä^(ten unb fein ©e^eul ^dr*

ten, begannen iid) aufjulöjen unb jurücfjufluten. „2)iefe 9liebers

läge/' fagt granflin, „gab unferen übertriebenen SJorfteHunoien

öon ber UnübemnnbUc^feit ber encjüfd^en Gruppen ben erften

6to6." Srabbocf mar in ritterlidfier (^3egenroe()r gefallen. 91llc

cniilifd^en 2^nippen, bcrartigen Hampfeö ungeroo^nt unb auf

loeniger aU bie ^älfte rebujtert, jogen ftd^ hinter bie SUleg«

l^nnied jurüd. 6ft waren ^D^onate beft ttng(üc(A.

5Daa aifo mar ber ISaffengang ber engttfd^en regulären

Struppen im Pommer 1755. Sbtf einem anberen, meit ent«

tegenen itricgAf4aup(a| botten it4 bie 9Riii)en oon Steuenglanb

gefammett ^ie Stabt Xlbanp, am ^ubfon, etmaft unter»

balb ber ^nmünbung be« 9Robam! gelegen, beseid^net ben

©nbpunft ber Sd)iffbarfeit beö gluffeö. 3Jl\t Sooten ge^t es

ja weiter, aber bio xUlbanij traijen bie legten Söirfnngen ber

glut auc^ größere Skiffe, ^aburd; fd^on ift Sllbanp roid^tig;

bier trennen fid^ aber jugleid^ in i)ftli4ier ^id^tung bie äBege
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nadj) ben ^ieucnglanbfolonien, in tocftüd^cr bcr 2öcg huxä) baö

SKo^atoftal an ben Ontariofee na^ C&roego unb enblid) in rein

nbrbli^cr Slid^tung bcr $fab, bcr junäd^ft über ©aratoga jum

©eorgfce, am gort S^iconberoga oorübcr jum ejomplainfce unb

iDetter jum Sorenafirom nad^ Montreal unb Quebec ffl^t. ^{ed^t

baft€infa((to¥ fflr bie gTansofett in ba« untere STal

bes fiubfon unb nad( 9to tfi^tifien

Sffi^ tfiAen fie benn mS^ an: ftm^flf^e Ztwppin, bie

fiberft 9teer gefommen fanabifd^e SKIisen unb Snbianer.

9fir bie englifc^en Itotonifien Mlbete a(fo Slbftm^ ben natttr»

Hdjen ©ammelpunft. Unter bcr gü^nmg von SBiüiam Qo^nfon

auö bem 9}lo^aroftaI (S. 75) traten etwa 3400 3Kann äufammen,

tneif^ SJlilij au§ 3)Jailad^ufcttS unb (Sonnecticut ncbft ein paar

lunbert Snbianem. Um bie ©tra§e uom ©corgfce l)cr ju

Sperren, bauten bie Äoloniflen füblic^ besfclbcn gort Gbwarb.

©0 ging bcr Sommer 1755 f)in. 3" Einfang ©eptember aber

rüdten bie graniofen, bie etmad fd^mäd^er ald bie ^merifaner

fein mod^Un, vot, um bie gefle (Sbmafb ein^ufd^Uegen. ^ieft }tt

l^em, marfd^erten bie 9toenglanbfd^fifeen auf unb »arfen ben

Seinb nod^ einem geuergefed^t, bot mel^me @tunben bauette,

StttadC; babei fiel ber fransöftfd^e ^fyctt, ber furd^tlofe IDieftfau.

9n ben Steuenglanbfotonien atmete man auf, afe bie &t»

fo^r eine« feinbltd^en ©infatt« abgeroenbet fd^ien. ^Die J^Ürcn

ber Äird^en [tauben überall offen unb „bas 33oIf ©otteö" betete,

bog bie außgefanbten ©treiter jum :liul)me (^Jettes mit ©ieg

gefrönt rcerben möchten, ^er RxicQ i^ciicn granfreid^ erfd^icn

ja biefen 9?ac^fommcii bcr puritani]d)cn glüd^tlinge alft ein

©treit fär ^roteftantigmus unb grei^cit.

SWetn SBiHiam So^nfon rerfolgte ben ©ieg über ^iesfau

nid^t toeiter; bie surfldfroeid^enben gransofen fe|ten ftd^ in

XicDnberoga unb bie Steuenglanbmil^en gingen mit Sbifang

beg SBintetg nad^ fiaufe. SRebr alft 20 gabre f|»fttet mar bal«

felbe ^fatttoT oon ftanaba an ben (S^amplcAn^ unb (Seorgfee

übet ©aratoga na(^ ^(ban^ unb 9ttn ^ott beftimmt, eine auf»

fc^Iaggebcnbe Stoffe ju fpteten.

Sin bcr ©renje (^cgen baö oon ben Gngliinbern geräumte

O^iotal ^in tobte inbejjen ber {d^eugtid^e 3"^iA>i^^^^^^d voüttt.
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3um ©d^u^ ber bebro^ten 2tnjieblcr lieg bie Äotonic Sßirginia

am oberen ^^iotomac burd^ ben Dberft SBafJiington SSorpoften

auß^etten unb bas ©leic^e gcfd^al^ im norbrocftlidfien ^cnnfpU

öttnia burd^ ben gum Cberft ernannten SBenjamin gronflin.

SBö^renb ^ier auf ben Ser^fetten ber Sldeg^annieA bie

l»ofken ber ftoloniflen mit gtont nad^ SBeflen unb am oberen

fiubfon mit %wnt nad^ 9{orben ^egen f$ran|ofett imb Snbianer

flanben^ flogen in (Suropa bie ituriere unb d^If^iffe jwifd^en

Sßien unb $arid, Petersburg, Bedin, ^o<!|oCm, Sonbrni 1^
unb i)ex. 2Ba8 unter mond^erlei SSorroänben eingeleitet roorben

war, ba& fam jefet attmä^lic^ 5ur Gntfd^eihung unb jum Turd^=

brud^ — ber 2öeltbunb gegen ben Staat griebrid^ft

bcfi QJrogen. ®urd^ bic Eroberung ©d^tefienä l^atte jidj

^reugen unter bie ©ro^mä^te eingereiht. 3^&t foEte eft niieber

niebergebeugt, jerfd^tagen unb tierteilt rcerben. Ofteneid^, @€^we*

ben, 99uBtanb, ^i^ntreid^ »oOiten bie 8eute lerreittn.

Oft genug oertrugen ftd^ Ja bie 9{a4bam in ber freunb«

li^en abfid^t, {ßreugen in feine einjelnen 6tfld(e |u lerlegeii

unb biefe i^n Staaten an^ugKebem. SHeftmal^ Beim SBelt«

bunb gegen ^üreufeen ou« ben Sagten 1756 unb 1757 fdjien

bie ©ac^e bejonbers leidet unb einfad^ burd^^ufü^ren. ^enn

^rcu§en l)atte nur einen einzigen Sunbefigenof f en —
©nglanb, unb jroar aU offenen Sunbesgcnoffen nad^ 9Bcg=

f^iebung aller fleinlid)en §intergcbanfen erft feit Slpril 1758.

©d^on im Wai 1756 aber erflärtc Gnglanb an granfreidj) ben

jlrieg. S>aburdi pflanzte {tdft bad ^ufeinanberpla^en ber Sßäd^te,

baft loir unter bem 9tamen @iebenmriger ftdeg }ufammen*

faffen^ oon ^ropo nod^ Smerila. Unb an ben SSBirlungen

nahmen Beibe SBettteUe in gteid^er SBeife teit. 3n ^ropa
grflnbete ftd^ aU Stm beft ffinftigen ^Deutfd^en Sleid^ ^
prcu§ifd^c Btaat feftcr a(4 jemals unb in Slmerifa überzeugten

fid^ bie .Kolonien, ba§ bie Eroberung ber Unab^ängigfeit unb

bie Ausbreitung ju einem äBeltreic^ oon nichts abhänge, ate oon

i^rem feflen SBillcn.

Slljo Dom "^IRai 1756 ab befanb [\^ ©nglanb in e^rlid^em

Arieg mit g^anfretd^; roai bift je^t an geinbfeligfeiten fid^ ab«

%m\iädt, war me^r greibeutei^ug gemefen. Su%i^ aeigte man
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fUi in (SngUmb entfd^Ioffen^ auf bem Sobeti ber amnifanif^tn

Itotoitieit eii^eitn^eft mititftrifdted jtommanbo |u begtOnbrn.

tOft engtif^er Dberbefe((ft(aber ging im Slai 1756

ber (Sort von Smtboitn |itiflber, ber befUmmt »ar, Aber aleit

©ouücrneurcn ju flehen, bie l^öd^fte S^niU utib SRilitörgeroalt

in iid) 5u ucrcinigcn unb ju bem (Snbe eine ftelienbe 3{rtnee

ju organifieren. ^Den 5lern baoon foUtc ein föniglic^ amerii

fonifd^efi ^iegimcnt bilben, in 4 33QtailIone geteilt, jufammen

4000 3Wann ftarf unb bnupttäd^Iid^ unter 9(n[ieblcm auö beut=

fd^em unb fcbweisenjc^em ^lut angeworben. Um möglic^fl

wenige 3Cmerifaner aufteilen ju müffen, ^attc ber cngUft^e öe«

fe^(ft^aber40 beut{(be £)fftaiere mitgebro^t {Hauptquartier

in S^Ibani^; bie^^ruppen foSten einquartiert unb bieSRili^en

ber 5Ko(onien von engUf^en Offtsieren fommanbiert loerben.

SBunber oerfpra^ man fl(| von bem neuen Gpfiem.

Um ben Oberbefehlshaber in Xlban^^ ber bem äSBefen na4
SSijeföntg mar, fammefte fidj eine Srmee von 10—12000 9^ann,

barunter faft 7000 SJlilijen auö 'JJeuengtanb, Syrier), 5Zero

3)orf, bafi föniglid^ amerifanijc^e ^Regiment unb mehrere engs

lifc^e Sataitlone. Soubouu, ein 3}knn vom Sd)Iage Srabborfö,

empfanb aber nid^t ba^ minbefte S3ebürfniö, iUlbani) ju ocrlafien.

3nbef[cn war in Cluebec ein neuer franjofifc^er Slom^

manbeur angefommen^ ber gelbmarid^aQ ^J)Ur quid betont«
calm. 3""ä(hft jid^ertc er bie Orenje bei gort 3:iconbero0C

auf bem Sßeg nad^ SUbanp. Ibam vanbte er fld^ nad^ SBefien,.

»0 am 6ce Ontario baft engUf^e gort Oftmego (ag. 9la^

«iertfigiger Belagerung na^m er eg weg, jerfldrte eft unb braute

bie 1600 Kriegsgefangenen, famt groger 99eute ben Sorenjftrom

abmftrtg«

3)urch bie entfd^foii'enen Xaten ber granjofen liefe fid) ber

engtifc^ß gü()rer, bem eö in bem frcmben Sanbe uiibeljaglich

$u werben anfing, gar rafd^ an bie iUifte unb in bie SBinter;

quartiere jurücfic^cuc^en. Unb ijicr mag eo 511m erftcn 'J)iale

gewefen fein, bafe bie 5lotoniften ber grofecn unb fleinen ©täbte

englifc^e Solbaten in i^re SBo^nungen aufnehmen muf3ten.

Umfonft beriefen fie ft4 auf i^re Sterte aU engUfd^e Bürger;

eg blieb bei bem^ mag ber geflrenge Sl^i^elönig angeorbnet b^tte.
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3n Keine Soften fertettt, afo nilU&rif^ (Siiiiiebler, warn
IMa^emenit beft fOiridltf amerifan{f4eti SKegimetili an ber

(Bten^e aurüifgebtteben.

9Ht bem Srfll^ia^r 1757 fant ehtigeft Seben in bie florren

9la^mcn ber englifd^en 5lrmce. S^Jörblic^ von 3Ubani;, ge^en

bie von gort S^iconberoga aufigc^cnbe ScbroJiung, f^cfftc £ou«

boun eine flcine 9lrmee von 5000 3)2ann auf unb gort ©tans

Toif, bafi ben ^"ö'inö t^om Ontariofee nad) Sllbanp Mü^t,

befe^te er mit 2000 ^Slann. @r felbft fc^iffte mit bem

Sfteft ber Xrmee nad^ ^alifai in S^eufd^ottlanb ein.

SSk&^renb biefe nid^t fel^ Katen unb enevgif aßaftna^en

auf engUfd^et @eite getroff^ lontben, betief 9Ratquift aPUmtcalm

bie {Häuptlinge bet 3nbianeifUlmme, vkl^ ringft um bie gtogen

6een wohnten, namentlid^ bie Srofefen nad( SRmttteal, um ftd^

i^rer ^eercfifotgc oernd^crn. ©obann traf er ade 3«-

rüftimgcn, um and) oi)m ißagcii unb 3"9t^^re bie ©efc^üfec

jum ^amplainfec unb roeiter jum ©eori^fce ju beförbern, an

bcffen Sübenbe bie (rncjlänber bas %oxt ^enn; SBiHiam errichtet

unb mit etroa 1200 kann befe^t l)atten. (Snbc 3uli 1757

gog ^ontcatm gelb mit 6000 gtaniofen unb Aanabient

unb 1700 3nbianern.

S)utd^ SBälbet unb übet felfige ^91^ gogen bie %:twp^,

i^t (Befd^fl^ mit fid^ fd^Uppenb. 9lad( enblofen 6ttapa|en Wfft
ten fle ftdft ein ouf bem (^amplainfee, brad^ten bie SBoote

fibet ben Stragplai jum ®eorgfee unb erfd^ienen am 4. Sugufi

«or bem gort $enn; ilöiHiam. Unter unfägüd^en ^JJü^en fü^r^

ten bie gran50)en einiges ©efd^üfe in Batterie. Umfonfl l^offte

ber tapfere .^lommanbant bc6 gort§ auf (Sntfafe. ®ie englifdje

Slrmee, obmofit fie gauj in ber :)iii^e ftanb, rührte nidjt.

3n bie armieligen ^erfe beft gortö loar baib Srefc^e gefdftoffen

unb ber 5^ommanbant mugte lapituüeten untet ber S3ebinguttg^

mit aSen (Sbten abmatfd^ieten )u bfttfen. 9htt mit SRO^ »er«

mod^te attontcalm bie Xbsie^nben bet SBut feinet Snbianer

|u enttei^en. SSHe glüd^tiinge famen bie ^nglfinber in gott

Cbmatb an.

2Bo ber englifc^e Oberbefe^löfiaber in aH ber ^tit toar?

(Sr ^atte in ^ali(a£ in '^Zeujc^ottlanb mit etwa 10000 ^ülann
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€in IBoger UpQen, üiele ^bect äReilen vom llriegdfd^aupla^

entfernt ^ ftd^ in bem entlegenen (fobenioinlel fein gfeinb

3ei0te, et aiid^ ni^t fttr geraten fanb, einen foü^en oufiuftt^en,

f0 fd^iffte er {id( mit beti 6einigen loiebet no^ 9im 9orf ein,

um |ier Bei feiner Snfunft etfafiren, »qa am (Beorgfee ge«

f(^e^en war tinb ba| bie ganje ©renge gegen 5tanaba offen fle§e.

3e^t enbti^ begann man in Sonbon einsufe^cn, bo§ e4

\xä) um bie *oßtrfd^aft in bem neuen (Srbteil l^anble,

bag man fic^ nid^t begnügen bürfe, bie fleine Sd^offe, bie man

no(5 on bem Hüftenftrid^ befi^e, oerteibigen burd^ matte

@eelen unb unuerftänbtid^e 5lunfiftädEe. Unb je^t war ^ugleid^

ein cnergif^er, flarcr ilopf an» $Ruber gefommen,

äBiüiam $itt eonfi pflegte man ftd^ in Sonbon ni^t all:«

)ufe|r um bau SBo(( unb bie gu^ttft ber 5to(oni|len )u fAm
mem. SBenn man bei ber Sinterung an fie ba^te, fo gefd^ai^

H mn, um fie bie eonoerftnitfit beft 9HttterIatibeft fällen au

laffcn unb enblid) ()erau«jufinben, roie man jie burd^ ©teuem

3U ben bffentlid^en Sluögaben ^eranjieljen fönnte.

^aö erfte, raaö aber je^t gcfd^af), mar bie 3lbberufung 2o\u

boun«; Slbercrombie trat an feine Stelle. 3"9^ßi^ ^"^^^ ^"i^c^

^Jitt bie ganje grofee 2(ufgabe, bie in 3lmerifa §u löfen mar^

in ^eiUufgaben a^rlegt. — <5ft leuci^tete jebem ein, bag ben

Xmerilonem ber Stern benommen mar, folange i^nen bad

j^interlanb hinter ben XEegl^annieft, folange i^nen bai Ol^tal

unb 3ort 5Duque»ne ni^t gehörten. S^m Stompf um ben Ol^io

mürbe ber ISeneral gorbe« beftimmt.

Solange bie ^njofen an ben @een ^amplain unb ®eorg

unb im Jort 2^iconbcroga (uon ibn cn (Saritlon genannt) fa§en

mit ftegreidjiem ^ecre, beberrjc^ten fie, fobalb fie nur iüoII=

ten, bie ganje (Strafe am ^ubfon nac^ ber ilüfte. Öe*

neral Sorb ^ome warb biefer ©d^auplaft jugeroicfen.

3luf ber 3nfe( 5lap Breton Ratten bie f^an^ofen bie Sefbmg

Souidbourg angelegt, ben fiorensftrom unb feine SRftnbung ju

fd^len- f^tte gftotte unb Sanbungfttruppen, an beren

6pi|e bie Generale Seffrep 9m^ unb Sameft SBoIfe flanben,

mürben gegen biefen ^ßunft in Senegung gefegt.

S)ie effiliere, auf bie fi^ ^itt gana befonberft
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9etUe|, waten j^owe unb äBoIfe^ beibe no4 gans tunge

SRAnner ; al% feine beiben frwptiieCe, auf bie et immer mteber |in«

mieft, erf^einen bie Eroberung beft O^iotaU butd^ einen

6to§ nad^ Sefien unb bie SBegna^me von Ouebec unb omt

gatt) j!anaba burd^ einen fold^en nacb 9{otben. Sugteid^ fud^te er

bur^ feine jungen ©enerate baft gan^e feit^enge (ommid!nopfi(^e

©Qniai'djentDefcn umjuftofecn; er rief ben '^Jatriotifimuö ber

Kolonien auf ju freubiger 3}?itar6eit; biä hinauf jum Oberften

follen alle von bcii Molonien beftetiten Offiziere gteid^en 9ianQ

mit ben engtifc^en ^aben; nur ben englifc^eu ©eneraten blieb

eine Susna^mefteUung getoa^rt. ^deg iD^i^auen unb alle @räm«

Uc^feit, feitler fo eifrig burd^ bie Borniertl^eit ber engtifc^en

€tttatftmönner genöfirt, foHten oerfd^eud^t werben, ^e jto(<M

niflen foSten fe^en, hai fte in ben Sugen ber neuen Stegierung

in Sonbon feine minbenoertigen, feine englifd^en Bürger smei«

ten !Rangeg feien, nur aC§ SuftBeutungftboben gefd^df^t, nein,

fedfe unb wertooICe tBorpoflen, geeignet sur »eiteren XuAbreitung

ber englifc^en ^errfcjaft unb be« englifd^en S'lainen«.

^ie aufmunternbeu 2Borte ??ittfi taten SEBiilmu^. SWaffa^

c^ufettö rief 10000 Tlam unter bie Staffen, roooon mehrere Xau:

fenb fofort marfc^iercn fonntcn; ä^nlic^ Gonnecticut. 2lm Ufer

bed ©corgfees fammeltcu fic^ Stnfang beö (Sommers 1758

auft Sleuenglanb, 3lcro ^or! unb dlm ^erfep über 15000 ^ann,

an beren ©pifce 2lbercrombie unb ber junge fionjc flanben. —
S)i>rt, »0 $ennf9loania, SRar^lanb unb Virginia mit i^ren

®rei^ fld^ nfibem, ßegt %ctt (Sumberianb. Sl^m 3uge nad(

bem gegen gort S)uqueftne flonben ^er in bemfelben

Sommer gegen 7000 SRann ouft ^ennfpluania unb auA ben ffib*

Ud^en 5to(onien parat unter bem engUfdften (Beneral gotbeg

unb bem oirginifd^en Obcrjt 9Baf{)ington. — a)ie ^aupt«

maffe ber engtifd^cn J^ruppen aber, roenigftenfi 10000 9Kann,

war unter ben ©encralcn ^Imberft unb Söolfc gegen Äap 33res

ton unb bie groge gefte Souiobourg beftimmt.

maren alfo brci 5lriegSf$aurläl^e: ein nörblidbcr auf

einer abgelegenen Sin\ei] ein mittlerer im ^erjcn ber Molonicn

am ^ubfon, am ©eorg: unb (S^amplainiee; ein loeftlid^r in ben

Slfleg^annieA unb am D^to.
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9uf bem tiöcbUd^en Sd^aupta^ fd^eint ber ttfU @4ug ge«

faUeit SU fein anfange 3uni 1758. Unter bem oec|eetenben

geuet ber Socnecfe von Souiftboutg (anbeten bie (^gUHibec,

fetten fi^W unb Begannen bie Selogening. Xuf beiben Seiten

netteiferte man in t^apfedeit unb Selbfberleugnung. ^ eng«

lif^ ^otte nnb bieSCttiOetie aber geigten fi^ weitang überlegen;

eft gab hcSh (einen ftd^eren $(a| me^ in ber gansen S^ftung.

©nbe 3uli ntufete fie fid^ ergeben; über 5000 SWann (amen

alä Äriegögefangene naä) Gnglanb. Unb fonberbar, bie ^alm^s

jeit blieb günftig unb bod^ gingen bie fiegreic^en Generale nad^

Bonbon jiirüd unb i^re ^rmee i4ieiut o^ne weitere Aufgabe

geblieben ju [ein.

92id^t in bemfeiben 3}2age günftig oerliefen bie 2)inge auf

bem mittleren jlriegsfd^aupta^ am ^nbfon, am ©eorg«

unb ^^amplainfee. ^ine fo gemattige Strmee nar in 3Imeri(a

no4 nie beifornmen genefen, 15—16000 9ßann, babei me^ al*

6000 SItonn engKf<te 91egu(ftre. Unter ben itoloniattmppen,

unter biefen Mrgerfolbaten^ f^eint bag ertefenfle Jtorpg aug

600 neuengli) d^en Md^fenfd^ä^en befianben ju ^aben. Sei atten

Slegimentem ber Äoloniflen aber bcrtfd^te ber befie ®eift; bie

puritanifd^en ^rcbiger ertjobcn bnrd^ i()ren 3"fprnd^ bie ^erjen,

unb Offiaiere, roie ^la\ox i|3utnani aud Connecticut, gingen

mit gutem 33eiipiel ooran.

2)er ©c^Qupla^ an ben Seen @eorg unb Gljamplain jeigt

ein roirreä S)urd^einanber oon fd^malen äöafierbedfen, 6troms

fdjneUcn, bid^tem 2Balb unb [teilen ©e^ängen. S3iele ^wubcrte

von booten bienten ba^u, ben ^ran[port gu erieid^tem, aU am
5. 3uli bie ganje gemaltige @treitma<j^t oom ©eorgfee aufbrät,

um bie Belagerung oon2;iconbetoga |tt beginnen. ®ttt

mar es, bafi bie amerilanif^en 9Kli)en jugld^ bie ^enf^aften

von Ponieren in [td^ vereinigten, von 93rfidfenbauem, bag fie mit

bem Spaten, mit ber 9|t, mit bem 9tuber umjugel^en mußten.

Sd^on am 6. :3uli befamen bie Gnglänber 2^iconberoga in

©id^t, m 2)Jarquii iDJontcalm an ber ©pi^e von 3200 gram

jofen unb 450 Jfanabiern [clbft fommaiibicrte. Tic I5nglänber

Ratten beä ^^oben§ fnnbige äBegweifer unb gebadeten, im er[ten

3lnlau[ ben ©egner ju überra|'cf)en. Mein bie Äolonnen würben

^fiflcr, Sie «mcritanii^c 9irt)oIution. I 8
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in bem otetfad^ burd^fd^nittenen unb buci^auft imttberfui^tUd^eii

Äerrain irrcgefül^rt, bic Jranjofen griffen mtuermiitct an unb

£orb 6otoe, bec Sielbtino bev Xrmee^ danie fioffnitng, fiel

in bent fi4 cntfpinnenbm ®ffe4t»

9hin ging ber 9ef(|( auf StbmromHe über^ ber, oon 64ve<t

gelähmt, jimäd^fi nic^tft toeiter untemo^. SRmttcadn aber er«

^ielt feine Seute in ununterbrod^ener Xclü^Uü, um ©rbroerfe

5U bauen, 93er(jauc tierjurid^ten unb bic ßanjc ©teüung, auf

ba§ gort geftüfet, ju oerftärfen. ©nbtid^ am 8. ^uU griffen

bießnglänber an unb sroar fud^ten fic bic feften Sinien

ber gronjofen mit bem Saj onett ju ne()itten. ©troa«

Unflugeres fonntc ber englifd^e Sefe^lA^ober nid^t anofbnen tcot

feiner merfad^en Qberlegen^.

ms ein ungemein feilet Za%, biefet 8. 3uU; SRont«

calm (atte feinen 9todC auftgeaogen unb flanb goni vorne im

64flffengraben. 6o fa^ er bie engUfd^n ftolonnen (eronrfidfen

unb gab SSefeJl, bag crfl gefeuert werben bflrfe, wenn er ba«

^eid^en pebe. 3n ermöbenbem 3Karfd^ über ©tocf unb ©tcin,

burc^ ücrfdidmgencö Sufc^iücrf ftd^ roinbcnb, über gelöbtöde

unb S3aumftümme fletternb, näf)erten fid^ bie ©turmfolonncn

ber (Sngldnber. ©an) na^e maren fie ^erangefommen, aU
SWontcatm fein S^t^^n gab. ?8on geroaUtgem geuer jurürfges

fd^mettert wanften bie Unerfd^rodtenen, fluteten gegen bie dit^

fernen l^in, fommelten fid( »ieber unb nnigten erneuten 9n(auf

;

bie Sotbecfien fielen nur 15 6d^ritte nor ber Serfd^m^ng ber

granaofen. 8uf ber ©dränge felbft ftanb 9RontcaIm, immer

ermuntemb, onerfcnnenb, auf jebem etngcrnen feinen Blitf unb

auf bem C^anjen. ©o roedte er in feinen tapferen ben @nt=

fd^lu§, fic^ ju überbieten in ^iiu3ctnnig unb unerniüblidber

tigfcit. Jafl 2000 an 2:oten unb ^Üerrounbcten t)atten bie

@ng(anber eingebüßt, aU fte anfingen^ ftd^ jurüct^ie^en unb

bafi blutige gelb oon Ticonberoga ju oerlaffen.

lim 9. 3uli in ber grü^e trat Slbercrombie ben ^tüd^ug

an unb fanbte feine @efd^flt^, o|ne ben 93erfud^ gemad^ |u

laben, fU gegen bie ^Mjiai^n bei ®egnerft fu rid^ten, na<i

SOboni^. äftontcttlm aber fd^tfte feine $atrimiOen unb fleine

S)etad^ent» Aber ben (Seorgfee bift gort ^»orb. etft im
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Cftobcr lam enbfi(5 ®encrat Slm^erft mit Sierftörfimgen oon

Souift^ourg in 9II6ant) an, um an bie BUXU bed m^lüäü^tn

Sttbercrombic ju treten, gür loeitere Zattn war bie äal^reÄicit

in biefem raupen IQergtanb fd^on aH^u oorgerfldt. äRan flonb

alfo »icber am aUen gUd, <nn 6ee ®eot0 unb iei gort Ob«

mtah, man baute Gd^anjen unb Mfiete baB loenigftenft

bie 1Xnieme|mun0 gegen %ovt Si:ontenac gegifldtl fei. ^ft
8000 amerifimifd^e fRUi^en nwren t%, meifl auft 9leiD f)of! md>

SWajfac^ui'etts ftammenb, meldte ficf), üon gort Stanroip nad^

Söcflen marfd^ierenb , auf bcm Cntariofee cinfc^ifften unb am
S^lorboftenbc bcöfelbcn lanbeten. S3or i^ncn lag na(§ furjem

fianbmarfc^ gort grontenac, nid^t in ber beften S^crfaffung.

^laä) jroei 2:a9en f(Jon ergab fic^ bas SBcrf nebft einer ^Inja^f

von bewaffneten ga^taeugen. ^ie Sd^anje würbe lerftdrt, bie

S3eute nad^ Oftwego gebrod^t unb bie @ieger gingen surildf |uc

j^ouptormee am 6ee (Sleorg.

%KA waren bie !taten unb Seiben ber {^ubfonormee. (Sinen

weit befferen ^olg l^^e bie fftr ben O^o befUmmte ®teeit«

fraft auf}ui9eifett. Sangfam bammelten fid^ bie Struppen unter

ikneral gorbe« uitb Cberfi SBaf^tngton, etwa 7000 SRann; mit

Sftiftna^me oon 850 9Wann beä fönigl. 3lmerifanerregimentft

lauter S)ZiIi}en unb greiiinllitjc von ivennfijloania, 2?irginia unb

©flbfarolina. mar September be§ oabreö 1758 geworben,

ah man ftc^ auf bem ^2arjd^ gegen ben geinb^ gegen gort

JDuqueäne, bcfanb.

2in feinen mititärifd^en SJorgefeftten auö ber englifd^en Slrmee

fonntc ber öberft SBafbington {eine redete greubc Iiaben. S3rab=

bod (®. 105) war ein bar6ei§iger, unbele^barer ©amafd^enlnopf

geioefen unb General gforbeft, ber fett an ber 6pite fianb, tie|

M in einer 6Anfte bem j)eere nad^tragen; er mar ein burd^«

auft (ranfer SRann, ber gar nid^t nu|en hmnte unter einer

6d(ar uon SRftnnem, bie ben ato gfi^rer anjuerfennen unb na

eieren gewohnt waren, ber i^nen gteid^ fianb ober fie nod^ ilbertraf

in ben ^ugenben, mit benen allein fie uertraut waren : in ber Äunft,

6trQpajen ju ertragen, überaff einen Slufiweg ju finben, ooran^

guge^en, niemalö ju Der5agcn. Qcber ber brei englifd^en 5Irmeen,

ber oon ^ouiftbourg, ber ^ubfonarmee, wie ben D^ioftreitträften
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toot eine treibenbe Araft beigegeben, ein ^o^er Offizier oon

jugenblid^em ^Uer; bort Nantes SBolfe, ber nad^ ber ^nna^me ooit

Soiiift6ourg je^t eben in ©nglotib gefeiert roucbe; bort £orb $ome,

htt vot ben bhitiden @d^ait|en tum S^iconbecoga ben 4i«lbeiitob

geflotbeti; ^iev Oberfi SBaHittgton, ber jeftt 26 3a§re jil^tte itnb

bie Seele bet Keinen Stmee »at.

5Die 3a^reft)eit begann Tou^ werben; gorbeft Bßeb mit

ber ^auptamet ^ntüä; an ber ©pi^e einer Srigabe fodte ftd^

ffiafljington gegen gort 2)uquesne oorarbeiten. SBaf^ington,

jcbeä 3Jiül)ial mit feinen ßeuten teitcnb, roufete aHe bei guter

Stimmung ju erljalten. (Sr näherte fid^ bem melgefud^teu gort^

fonb aber am 25. Sf^oücmber einen brciinenben ^rümmcrijaufen.

SDie ^efa^ung, etma 500 ^älann iiaxt, ^atte bie anoertraute

©d^anje oerlaffen unb fujr ben O^io ^inab.

SDie 2Bid[;tigfeit be« aJlomenteft unb ber Crtlid^feit erfcnnenb

nannte äBaf^ington ben Ort $itt«burg, su (^ren beft äRinifleti

SBURont $itt^ beffen 9Ra|na(men einen neuen Sbiffd^nung ber

(SemOter in ben Kolonien f^ufen. Sekt Ratten bie Jtfiflen«

t&nber i^r ^interlanb ermatten unb feber^ ber ft^ beengt

fil{)[te bur^ Obrigteit unb ^ottjei, burd^ 3oI[ unb Steuer ober

burd^ ben fid^ be^nenbcn S^ad^bar, fonnte ^erüberfommen über

bie SScrge unb feine ^eimat bauen in bem unocrgleid^Iid^

fc^5nen neuen Sanbe, auf bem tiefgrünbigen fd^roarjen Soben

beä O^iobecfenfi. — 3"^^^ 9tegimenter 33irginier blieben alö

©arnifon in '^^ittöburg jurüdE. ©o fing bie amerifanifc^e ^err^

fd^ft im ^fernen aBejlen" an. 33alb brängte eine 2Bogc

non 3u^^^^"^<?^<^^n nad^ ber anberen über bic 'Serge hinüber; ber

^feme äSeften" rfldte biA an ben SRifftffippi unb enbUd^ ttber

biefen Strom meiter.

StSeno&rtft mar olfo in biefem Sa^r 1758 baA <9(adE gilnfHg

mit atuftna^me auf bem Sd^aupiatj an ben Seen ®eorg unb

e^amptain. ®mi unfi^Iid^ feinen S^orgöngern fu^r $itt fort,

bie ©eograpl^ie 5lmerifaö ju ftubieren, bie Sebürfniffe be« Sanbed

unb 35olfeö, bie CSrforberniffc an gluSläufeu, Seen, Äüftenlanb

für bie 3"^»"ft -Demzufolge crfd)ien ibm für baö ^a\)x 1759

nidjt^ niid()tiger alö bie 53e)eitigung ber beftiinbigen 5^ebrolning

ber Kolonien burc^ %oxt ^iconberoga, burd^ )2}iontreal unb
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Dtiebec. SBIOiam Sßitt vm in aOen ^Duigen, olfo oii4 im

%db€, fftt itmfdffenben SCngtiff. Soit brei Seiten foHte
ottf 9Rontrea( unb Quebec todgegangeit werben: oongott

9ttadara (et Uber ben Cntoriofee, iHmt G^omplainfee Aber 5ti«

conbcroga unb oon einer neuen Operationöbauö auö, namli(5 ben

Sorenjftrom herauf, ^^ür biefcn neuen Sd;auplaö mäf)Ut fid^

^itt au^ feinen Jelb^errn, :3a meä 'A'olfe. Gr roor um <3 ober

7 3a()re älter als ©eorg 2ßaf^ington, aHijemein oere^rt unb

beliebt mie bicfer, tollfü^n, 0) unb jur ^Scgeifterung fortrei§enb

»ie 3)iontcalm, ber fonabifc^e gronjofen^elb. Cl)nc 5lürffid^t

auf ^ienftalter unb @önnerfd^aft, nur baft 9ßo()l beft Sanbeft

im äuge, ^tte $itt feine SSSa^l getroffen.

jtonaba mx oufft ftugerfie erfd^dpft; bei einer Seobttetund

non nnr 80000 SRenf^en ^tten feiger 8—10000 SRann neben

ben fran$dflf4en Gruppen gefönten; viele »oren gefallen ober

ben Strapasen beft Megfi erlegen
;

§öd^fienft 7000 SRonn Sanb«

fhirm fonnten nod^ inft Jelb geflellt toerben. SWarqui« SRont«

calm, ber anfprud^ölofe §clb, ber feit{;er ben SJJut ber ©einen

aufredet erl)alten hatte, ein ^Jiann doH ©eift unb genauer 5lenner

beö Öanbeö, berid)tetc nad^ §aufe: „SBenn nidjt ein '^i'unber ge=

fd^ie^t, wirb Manaba in biefem ober fpäteftenö im näd)ften gelb=

)U0 verloren fein/' ^anfreid^, lautete ber Sefc^eib, fönne nid^t

einen einzigen ^ann entbehren; ouf bic Unbeugfamfeit bed gelb«

(erm in ilanaba aber ^offe ed. Unb ^ontcalm barauf : „^^ bin

nid|t entmutigt unb ebenfomenig meine Ztwppm; mir finb ent»

f^ioffen, unfere ®r&ber unter ben 9htinen ber Kolonie )u finben."

So ging er an bie Organifation feiner Strei^fte. ^ 8 Ba«

tttilCone alter fransöftfd^er ^mtruppen ^ä^tten no<| 3200 SRann;

oon ben iDetter^arten SBalMAufem unb ^el^jägem fügte er

ffin^u, fo otele er ^aben fonnte; bie ;3^^^öner Ratten bie (^e^

roo^nbeit angenommen, beifeite fielen ju bleiben unb bcm cr^

bittcrten Kampf ber roeij3en 3)?änner um bie ^errf^aft über i^r

fianb mit 3?errounbcning äujufd^auen. So blieb nur nod^ ba§

Stufgebot Hanabad übrig, ber Sanbfturm uon etroa 7000 *iD?ann.

3)en 40000 @nglänbern unb 3lmerifanern oermod^te er !aum

15000 ^ann entgegen}ufie0en. Unoersagt^eit berer, bie

fo oft geftegt l^en, mu|te aSeft auAgieid^n.
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Xxo^ ber großen SScrtuftc auf bcm Sd^auplafe am oberen

§ubfon unb am G^amplainice boten bie 5loIonten, ooran 3)Za(fa=

d^ufettft, (Connecticut unb 'Jkto '^or!^ i^re ^JJUlijen unb %xeu

TüiUigen wicber auf, Jleucnötanb allein gegen 15000 aJiann.

9Ran empfanb überoS^ »ie leitenbe äRinifler \At grei^eiten

ber Xmei^iier tef|)c!Herte, nrfe et ben Xnflretioititgett ber Sto*

lonien auft bem englif^en ®dM> iii ftttfe fäm. dn foU^
Xm erf4i^ von Sonbon aufl bie englifd^e 93e(t mtf bem

ganzen ©rbenrunb 9teg{erenbe nid^t a(ft ein gftember, fonbem

aU mitbeteiligter i^aiiDöiiiann: 9Wan mar entfd^loffcn , nic^t

)u ru^en, biß ein griebe gefd^lofjen loerben fönne, ber bie

^errfd^aft in biefem ZtÜ älmerüaft gan^ in bie ^änbe (^ng«

knbö lege.

9(fo brei ilriegfd^auplä^e für 1759: ein toeftlid^er bei ^ort

9Hagara, ber mittlere, bie melumtämpfte $ubfonfira|e bei gort

^icottberoga, itnb ein ndrbti^er auf imb am ßotenailrom bei

Cuebee. 92eben biefen <)ait|>tf^aupUitM ff»ielt nur eine Sieben«!

rolle ber 8uf4(rie0 an ber 0ren|e von $itlAburg nbrbli(| biA

aum ®riefee unb biA $Mtoit unb fflbmftrtA biA su ben Gebieten

von Sfibfarolina unb (Georgia.

Sluf bem alten Söec^e oon 3ltban9 baö ^JiofiaraÜal aufroaitö

an gort Stanroir ooröber nad) Osrocno am Dntariofee fefete

fid^ im ^mxi baö meftlic^e S)etad;ement in Serocgung.

über ben @ee fa^renb, lanbete bie ^nippe am n)efitli<l^

Gnbe, na^m am 1. 3uU mit leidster 9J2äl)c gort Stiagara

unb fe|te fiiä^ ^ier fefi. ^ @treitlr&fte beflonben auA a»et

englif^en Stegimentem mit etmaA Srtiilerie^ einem Bataillon

f9ni0(. atateriloner, sroei 9tem gorfer Bataillonen unb einer j^otbe

inbianifil^er fittfAtnippen unter Cberfl SBiSiam ^o^nfon, ber,

nad^bem ber cnglifd^e 53efef)(ßl)aber burc^ einen Ungtüdfifall ges

tötet roorben luar, baö Cbcrfouiiianbo auf biefem Sd^aupla^

übernal^m. 9Jht @lücf fd)lug er einen ^krfud^ ber granjofen, baö

goit 9^ia9ara mieber ju geroinnen, ab. 3" ber 'iperfon oon

General @age !am ein neuer englifc^er General in 92iagara

an, um bem ^merilaner So^nfon boA jlommanbo ab|une(|men.

^ mar XuAuii geworben unb ^Ad^fle dtit fd^ien eA |u fein,

nunmehr oflmArtA tu sieben gegen SRontreal^ um bei berSeg«
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ttal^me von OueBec tötig au fein. Sttlein General ®a^t mugte

allerlei 2lufiflücl^te unb fd^ien ungemein geringe Suft l^aben,

einem anbeten ©eneral feinen SBoffenganö gu etleid^tern. So
blieb er ©ommer unb §erbft in 5?iagara.

9lic^t me^r 2^ätigfeit unb ©elbf^oerleiu^nung legte ©eneral

3lm]^erft an ben 2;ag, ber auf bem mittleren 5lriegftfd^au:

pla^ am ©eorgfec unb ßjamplainfce bas Äommanbo fütirte.

@r ftanb an ber @pt(K von ungefäl^ 15000 ^am, baruntec

5000 aRoim ttgulftte eneUf^e Sotboten, 10000 amerilaitcr.

Wt Sotfi^t nft^ette er Rdi bot 64<iiiseii oon S^ieonbetogn

unfeliiieii angebenfenft. ttberaH tie^ €kl(ioeigeii, aSeft dbe ittib

leer; bie granaofen tDoreit dm 26. Suli abgezogen unb Rotten

oud^ %ovt (Tconm 9ohtt gerftumt. 9Kt Ctfer in ben Derlaffenen

©tettungen fn'tfeftenb, füllte ©cneral 3lm^erft bie fc^önen

©ommcrs unb ^erbfituijc bamit aus, ba§ er bie gortö roiebcr

in guten ©tanb fe^te unb eine ganje glotte von 33ooten cr^

baute. 6r badete ni(§t an 3)^ontreal, bas i[;m oor ber 9Jafe

lag, nid^t an ben Äameraben, ber oor ben 3)iauern oon Quebec

je^t fe^nfAd^tig nac^ ber oerfprod^enen Qil^e auftf^aute. —
^a, voü ber ß^arleaflug in ben Sorenjflrom einmünbet

»erben bie 9lbra|am^5^n, loeU^ bem (inten Ufer bed @tromei

einen befonberft fieilen unb roul^ iS|ar<^ geben, in einem*

t^Iingi abfaOenben, auft )oei Stufen befle^enben Sorgebirge

obgel^adt. Sbtf biefen Stufen ifl Dnebec aufgebaut olft untere

unb obere 6tabt. Unterbalb oon Duebec, mo fi^ ber 6trom

bebeutenb erbreitert, liegt bie ^n)d Orleons.

9lm 26. ^uni 1759 mar bie gefamte englifd^e, auä sroeiunb^

jroanjig Sinienfd^iffen unb ber gleichen 2lnjat)l leidjtcrer %a\)xicuQt

beflcl)enbe glotte auf bem Sorcnjftrom im 3lngefid)t Der Stabt

Duebec angefommen. S/ie 2^ruppen lourben auf ber 3")^^

Orleanö auggefc^ifft: 8 englifd^e 9iegimenter, 2 Bataillone fönigl.

9meri(aner, 1 Bataillon 59üd))enfd^ü|en, 3lrtillerie unb Inge-

nieure, in allem 10000 SRann; O^eneral jffiolfe begann ftd^

auf ber 3nfe( einiuri^ten.

Ouebec felbfl befag leine gfefiungimerfe, um eine Qef^ieiung

ober gor eine Belagerung aud^olten ju fönnen. 5DeA^a(b botte

SRontcalm bie 6tabt oerloffen unb Unterleib berfelben auf bem
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tinlen Ufer beft @tvotnft an ben 9{ebenf(ö{fen (S^arCeft iitib Stont?

ntorcncp ein fiacjer bejogen mit 6 Satdlloncn fransöfifd^cr

2^ruppen, bic jufammen feine 2400 3Jiann i;äl)lten, unb 7000

3Jiann fanabifd^cr ^J^ilijen [amt 3Balbläufern unb Sägern.

3n einer ber fotöcnbcn '3lä(i)te liefe P5encra( SBoIfe eine

Söl)e auf bem redeten Ufer beft @trom6 beje^en unb £Uiebec

befd^ie^en.

^ie nöd^fte ^eit fäKtett ?{e!ognof)tenmgett unb SBoIfe faim

Aber bie SRittet nad^^ um 9Rontca(m au0 feinem feflen Säger

lerou^uUnlen. " 2)ieft Soger befonb fU^ (ort am Unten Ufer

beft breiten Strome«, au4 Ouebec felbfi Uegt auf berfelben Seite.

9Ifo 0aU t%, aufft Unle Ufer ^inflbei^utommen unb 1^ ju

fd^tagen. (^d fragte fid^ nur, ob unterlaß oon Ouebec ober ober«

^alb. $Der SWonat 3uli roar fd^on foft su ©nbe, a(A SBolfe unter«

^alb Duebec auf bem linfen Ufer lanbete unb, bcn 3Jiontmorenc9

überfd^reitenb, baö Sager 9)?ontcalms angriff, ^ro^ aüer füljnen

Slntnufe rourbe er mit einem ^iertuft üon 400 3Jknn jurüds

gejdjlagen. 2llfo mieber ^urücf auf bic 3nfe( Crieanö. Um
cnnüblid^ bUeb SBolfc im 3lefognofjieren, um einen 3Beg }u

finbcn, wo er ben g«inb uorteit^aft fojlen fönnte. SSic led^jte

feine fd^roärmerifd^e, bem Äriegöru^m gemeinte ©eele nod^ ber

S^kid^ti mt ^eift feinte er bie ^fer im Streite l^bei,

mie 0^ blidfte er OM, ob er ni^t bie 6))iten ber Qeere oon

Sm^erfl unb Q^oge erbUden fbnnte! 5Denn bie itunbe l^otten

feine Patrouillen (eimgebro^t, bat SKogara nnb SCiconberoga

im Seft^ ber Gnglftnber feien.

9Jid^tö ift gefd^rtid^er für ben 3Kut unb bie Öefunb^eit

beß ©olbaten, als bie trüben SBod^cn beö 2BartenS unb ber

Ungeroife^eit. 25er 3luguft mar ju ©nbc unb nun crfannte

SBolfe, baf3 er aüein, auf eigene gaufl i)anbeln muffe. 5lufö

linfe Ufer hinüber mufete er; aber biesmai oberhalb oon Due=

bec. 3n bem jö^ abfaUenben Uferranb ber ^bra^amd-
^ö^en fanb er enbUc^ eine günftige ©inbud^tung ^eroui unb

einen pr ^dl^e fa^renben S9erg|)fab. gttr bie SZad^t oom 12.

sum 13. September mürbe bat Untemel^en oorbeceitet.

gelang ftber (harten gut; ber f^ma^e 9Bail(poflen mürbe

fibenoAItigt unb am 9Rorgen beft 13. Se^rtember fianb SBoIfe
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mit 5000 3){aim auf ber glädjie bed ^ateaud ipeftiid^ von ber

©tabt Duebcc.

^amtt UM» äKontca(m auft [einem feften £ager l^eraudmandtM

cicct; er mtiSte entn^cber für bie fafi offene 6tabt [x(f) fd^tagen

ober |te il^rem @4uffa( flberUtffen. Auf einer Iftn^fi oorbe«

retteten e^iffbrfide Aber ben S^rleftfbti ^otte er einen siemli^

gftnfUden Sbimorfil na4 bew ^kteou, auf bem bie Gngt&nbev

fdfton mit ber SRorgenbftmmerung flanben itnb bie S^la^t am
boten. 9Rontca(m war nid^t ber Wlam, (onge roatttn laffen.

Um 10 U^r ^Sormittngö erjcjieii er oben im Slngefic^t beft

geinbö, auf jeinem linfen Stügel bie erprobten 9?e0imenter

(iJuicnne, Sangiieboc, 93earn, ©arre, auf bem rechten fanabifd^e

SKilijen, S3ür9crn)et)r oon Ciicbec, ^nbianer. 3n gleid^er ©tärfc

mit ben @ng(änbern roar er erfc^ienen, aber feine alten gram

lofen fianben (aum 2000 ^onn fiarf in dMJ^ unb fv^tieb.

9iuf ieber 9on beiben Seiten maren ein paar leidste 5tanonen

inil0ef4leppt worben. Xber baft dtefd^tfeuer »ottte ni^ be*

beuten. SHe |eifbifltigen Oberbefel^Cft^ober, mit Ungebulb bie

Cntfd^eibnng (erbeife^nenb^ befanben 9^ in ben vorberflen

Steigen. 9{ad^ heftigem Oene^euer munterte SRontcatm
bie Seinen gum Sturme auf unb SBoIfe orbnete ein

geftf^e^en an, bis bie geinbe nat)e tierangefommen fein würben,

bann Baivm unb 'Jiad^ftürjen mit bem S3ajonctt.

gortroälircnb feiiernb rüdten bie tranjöfifdfjen Sataillone

auf bie ©teUung ber (Snglänber cor, um fie bie fteite !X:aln)anb

^inabjurocrfen. ©inigc ^ot)troege unb 3fi""^ waren ber

einjige 3ln^aU für 2Bolfefi 2:ruppen, aber fie hielten mannhaft

baft geuer aud unb erft je^t, aU bie @pi|en ber anrücfenben

®e0ner auf 40 ©d^ritt na^e gefommen maren, gaben fie geuer

unb |»ar esaft unb regelm&lig bur^ aKe $eIotonft.

So (atten bie mol^Igefibten englifd^en Stegimenter aud( gefeuert

in SBoIb unb Sufd^ unter Srabbodf unb anberen gfl^rem; fel^

SU i^rem tlnl^I. ^ier auf bem offenen $Iateau, o^ne 9aum,

ol^ne @raben, roar efi eine ganj anbere ©ad^e. ^m freien gelb

ben Söirfungen beö Saloenfeuerö anögefe^t ju fein, biefen feuer=

fpeienben, an ben Soben geroad^fcnen 2!kffen gegcnüberjuftelien,

baft voax ben fanabifc^en ^&Qinn unb SOlUiien ^öö)\i ungewohnt.
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®cr ©rfotg fonnle nid^t jtoeifel^aft fein; WiUi^n, 309er

unb 33ürgenüel)ven U^amtn §u roanfen, fid^ beftnnen, ju

ftodfen. — S)as war ber Slugenblicf filr 3amefi 2Bolfc. Obroolit

fd^OÄ jiDeitnal ocnounbct, fprang er jeftt oor unb rief burd^

stimme unb Seifpiel sunt Slngriff^ jum Sonoärtftftürsen. Unb

f0 gefd^a^ eA. 5Dte SKauent, bie feit^er fefl gefianbeit, bie &tt»

nabim bcft ObcrfUn Gdtletoii, bot 43. unb 47., boA 28. 9te>»

giment tmb bie teilte Snfantetle tum SBiOiam ^oioe. He

fUlrmten toft; bie burd^ fold^eit IBorgang oenolnteti ftanabiet

nanbten fid^ unb ri{|en bie fd^ioad^en fran)dftf4en Bataillone

mit fid^ fort.

®a mirbe 3ameö9Bo(fe, oorausftürmcnb, oon ber britten

tilget in bie 53rnfl getroffen; er flarb in ber ©eroifebcit, ben ©icg

erfod^ten, ganj ^meriCa für fein ^aterlanb getoonnen 5u ^aben.

ikmivmn^ begann im franjoftWen §ecre einjureifeen;

f^on waren 1500 SRonn gefallen. S)o4 wanbte fid^ äßontcalm

nod^mato an feine Jlanabier, um fie |um pxm, Um
feiten gegen ben geinb su bewegen. Uber biefem Wü^m
mürbe er tdbli^ nermunbet. 9{o4 fonnte er in bie Stobt m*
hxa^t werben; am fotgenben ^ag^ am 14. September, ftarb

er. 9(m 17. fapituHerte bie 8tabt unb ber größere ^eil ber

franjölifd^en 5lrmee.

erfte offene gelbfd^lad^t im ganzen 5lriege mav

gefd^lagen. i)hir bie gelegentüd^en S)ecfungcn bes 93obenfi be=

nflftenb, fa^cn fidj bie ©cgncr Slug' in 2lug'. Siöl^er war man

gewohnt gemefen^ l^inter !ünftlid^en bedungen ben geftung^frieg

^ fOl^ ober I6ufd^ unb SBklb au^ufud^en, S<|(u4ten unb

fleinbefAte fiftnge, um bie itunfl im Baufdi unb 9tennen, im

Medien unb StieberbudfeU/ im Serbergen unb ^nter^fttegen }U

Seigen. SMe felbftoerleugncnbe SJuftbaucr im feinblid^en geuer,

bie afurate Hufifü^ning beö merf^anifd^en fiabenS unb Jveuernö,

mit 5iifammengebif)cnen 3^^)"^'" ^^olle SRu^c roa^renb unb

ben nngeroieienen ^la^ in )Hei\) unb (^Uieb, baö ©mporfd^ncUen

auö ber 3Ipat()ie ber ©rfjiefemafc^ine in ein unn)iberfte^U4ieÄ

Sßonoärtfiftrömen ^um 2lngriff, — biefe ^l^ugenben beft regulären

Solbaten Ratten |eute biejenigen gejeigt^ welche ben Rftmpfem

twn Sßatertoo gum Ißorbilb gebient §aben mOgen. —

Digitized by Google



123

Siel l^atte fid^ ^ontcatm in ben Utten äBo^en feine«

£ebenft^ old bie d^ntfd^ung immer nfi^er tfl<fl^ mit bet git*

luttft beft l|m otioecttttttteit Skmbeft unb gan) Xmerifaft be«

Nlftfttgt ^ f^eittt feine 9HeberIage, aber aii4 i^e »elt«

gef^id^tlid^e 9ebeittttng geahnt au l^aben unb betrautet nun bie

folgen, n>eld^ baroud ^eroorge^en müffen, bag nöd^ftbem gan§

Slorbamerifa ber cngliid^eu §crrfd^aft untcnoorfen ift. 3" feinen

©riefen oom (gnbe Sluguft 1759 foü fid^ 3)?ontca(m ba^in gc=

äußert ^obcn, bog für bie englifd^en Äobnien bas ^jicrfd^ioin:

ben ber fran^öfifcl^en 92ad^barfd^aft 5ug(ei($ baft Stvil^n fein

werbe, ftd^ au(5 tjon ber Ober^ierrfd^aft ©nglanbö freisumadjen.

Sebod^ wirb bie (^t^eit biefer Sriefe mit gutem @runb ms
gefönten. —

1Ittgefi|r itt berfelben Sßit, ba bie englif^en Sinien jur

Semmnberimg ber Canabifd^en SRitiaen unb beft roten Sßanneg

wie bie Stauern in offener gelbfd^Iad^t flanben, fd^ritten brei

englifd^e unb jroei Ijannoocrifd^e Sataittone fcftgcfd^toffcn unb

o()ne einen Slugenblicf roanfen burd^ ba§ feinbUd;e Slrtitterie«

fcuer J)inburd), um bie ungeftümen 5Intiiriffe fran^üfii'd^er 9?eiterei

bei einer Entfernung von nur a^^n ©c^ritten abaufd^mettern.

6ft gefc^a^ boö in ber Sd^tac^t, bie am 1. 2luguft 1759 ni)tb»

(id^ von Wnhtn eben burcb biefe braoen Bataillone für ^reugen

wib (Snglanb gewonnen würbe, trofebem bie engtifd^e itoaOierie

total oerfagte. —
9Mi gaben bie Bfran^fen nid^ alle l^offnung auf, Duebec

wieber au gewinnen. 9Rontcaimft 9lad^fo[ger im itommanbo

fammclte auft gtüd^tlingen unb neu 3luftgef)obenen eine Heine

3(rmee, mit ber er von Söeften l;er gegen Cuebec rüdte. @r

errang fogar nod) einen (Srfofg in ber ^ä^e beö alten ©d^Iad^t*

felbe«. 9?un aber erfd^ien im riditigen 2Iugenblicf eine engs

lifd^e glotte mit ^^erftärfungen unb bie granjoien inugten jurüd«

toeid^en o^ne jebe Hoffnung, jemaU wieber mit i^rem alten

Skterlanb in SBerbinbung treten )u fftnnen. S)ie legten fran«

{(fifd^en Zvmp^ fd^einen fid^ in bem weiten Sanbe oerlaufen

tu laben. 3!m fierbfi 1760 würbe aud^ 9Rontrea( auf feiner

oielbewunberten Snfel eingenommen. Unb oon ba trugen 9öots

gefd^waber bie englifd^e giagge über ben Sriefee unb bis ^xm
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fernflen Ufer beft dem Meine Mad^etnenift sogen

über bie ^adi)m 2anbrüc!en, crrid^tetcn leichte Sefcftigungcn

unb na{}nien baS 2anb biö 511 bcn Duellen beö a)hjfifs

fippi in Sei'ifc. ^a« englifd^e ®cbiet, eben nod^ ein

fci^maUr Aaftenftreif, fd^iett ^inaudiutoad^fen in ben unenblid^en

Staunt.

3n ätmerita waren bie ^inge in ber gebei^tid^flen unb g(oc»

rei^ßen ^ntniiifCim^ begriffen^ aCft am 25. Oftobet 1760 ber

alte 5Unig ®m% n. balingfaig tinb fein siDeiuttb)nMin|i0iftb^er

€nM ato <3eorg IIL an feine ^teSe trat. 9Nd^tft fd^ien ^
5u oerfinbem, bii ber junge jtönig baft 9Mrfniö füllte, ben

feit^erigen IJJinifier SiHiam ^itt a(« ben fortroätirenben grieben*

ftörer, ber für baö englifdjie 3Jolf ^Irieg auf ilrieg bäufe, an^u*

Wagen. So fdfjlug ©eorg III. jroei gliegen mit einer Älappc;

er gewann burc^ feine Jnebenöliebc baö ^^olf für fid^ unb ent=

fernte jugleid^ ben 3Wann, ber feitler nie ein SlHein^errfd^er

ftber dnifianb, Aber bie öffenKid^e Meinung unb über bad ^ar=

Uroient verfftgt^ bamit freilid^ oiid^ ben eigentlichen fierrfd^ unb

itdnig in ben 6i(attfn gefielt l^atte.

Georg m. vor ia 90m erßen 2:ag an entf^Ioffen, ni4t

b(o§ ein SRonard^ )u fd^en unb in feinem 9lamen regieren

SU (affen^ fonbem ein tuirflid^er ^onard^ su fein unb alA fof^tr

felbft SU regiereu. 3o mu^te "J^itt am 5. Cftober 1761 jurüdfs

treten unb bem ©influj ^lafe mad^en, ber üon bem feitl^erigcn

^ammer^errn beft itönigft, bem iegigen aßinifter^ £orb

Sute, auftging.

$itt mar bad Binbec^tieb sn)ifd^en ber 3Raiit (higlanbft unb

bem S3orfömpfer ber ^ebanfenfrei^eit auf bem europftifd^en Korn

tinent, itdnig griebrid^ II. oon freuten, gemefen. S^reu Rotten bie

beiben SRftnner beieinanber auftgel^arrt. 9Rit tßitt fam {eftt oud^

baft erprobte Sttnbnift s" Salt, g^ebri^ ber ®ro|e befonb {td^

in einer Sebrdngniö, wie fie nur nod^ im Sommer 1759 nad^

ber Scbiacbt bei 5TunerÄborf auf iijn ciinjcflürmt mar. 2?amald

rettete ben Staat „baö a)Urac(e befi §aufefi Öranbenburg", bie

^'atentortgfcit ber geinbe. Sludf) jefet fam SHettung für ben

ino^en Tulbcr; in ben erften Xagcn bea 3a^refi 1762 ftarb

iiaiferin (^Ufabet^ oon äiuglanb, ber geinb, ber unerfd^öpfUd^



statt Orenaeit 125

f^ien an tote an neuen Hilfsmitteln. Suft einem (Segnet

nnirbe 9htglanb ein ^erbanbeter griebttd^.

Meft trieb bent ^rieben su; m% man etfitebt |atte^ mar
in Smenfa emi$t unb me^t; nur an ben (Brenden bet fiariN

linaft imb oon ^tox^ia, auf ben SSergfetten tinb in ben XcU
fd^tud^ten bec atOegl^annieA mfitete nod^ ein oraufanter Snbianer*

frifÖ. — Äm 10. gcbruar 1763 rourbe ju ^ariö unb raenigc

STage barauf ju ^ubcrtufiburg griebc gcfd^loffen. ^er

6icbcnjä^rigc Ärieg in Guropa unb jugleid^ berjenige bcr ©ee«

möd^te in 2Imerifa unb Cftinbien roar ju Gnbc geführt. ®aö
inbifd^e äBeltreic^ blieb in ben ^änben ber @nglänber unb bec

itontinent 92oTbameri!a erhielt ein ganj neues ©eftd^t.

a)er Souf beft aÄifpfrippi teilte 9?orbamerifa in 8»ei ©tüde.

^a« dfUi^e Bt&d, vom SRifftfitm biA {um Stlantifd^en C}ean,

0e(bcte ben englif^en itolonien, m&^b baft 6tfl<f vefboftcti

beft grofien 6trom* in ben 9efi| 6|Kinienft fam. IDie neuen
(Bren)en ber jtolonien fid^erten a(fo ein unge^euceft 8anb

unb oerliefen sugleid^ metfl in triel befUmmteren Sinien a(A bie

alten; gegen 9?orben gab eö gar feinen ^Ingrenjer mebr.

9Kit roinsigeu 3UiönaI)men roaren bie graujofen tat[äd^lid^

üon Slorbamerifa auöge|*d)lo[)en; bie 9kd^barid)aft Spnnionö

fd^lug man nid;t aUju t)ocf) an; man tül)lle fid) in ben yiolonien

wie in Gnglanb n(ö .^err bcö ganzen 5lontinentö. :)iiemalö

mar bao englifc^e ^eid^ fo meitgebietenb bageftanben. ^ad mar

bie3cit, in bcr bie amcrifanifdjen Äolonijien me^r al^ jemalö auf

t^re äfted^te alA engttfd^e Sflrger polten, auf englifd^e greii^eit.

^ine fouoerfine greii^ aber^ mie ile mit Slorliebe äRaffa«

4ufettA in Xnfinrut na|m, (atten bie ^glfinber in ber ^mat
HU feiner 3^ genoifen; eine fold^e mar aud^ in (einem folcM

nialen greibrief jemafo oetbftrgt motben. Unb §um greibeitft«

brong fam je^t ber militäriicje 6tolj. 92id^t immer glaubt man

friegenfcbcn Taten eine SD'iitroirfung in ber 3>ertatluniii unb

Stimmung beö ^öolfögemütö ^ufd^rcituMi ^u mü)fcn; bie 3.^5

beutung ber auf bem (Sd)Iad)tfclb gcjcinton "Dianu^aftigfeit roirb

pufig aHju gering angcjctjlagen gegenüber biMt gciftigcn unb

literarifc^en Strömungen^ toenn es [id) um Hebung bed Selbfls

bemuM^nft, mie beft |>olitifdien Slnfe^enft nad^ au§en l^nbelt.
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3a, oftmals glaubt ber @e)d^id^tfd^reibei; 0ana auf bem cid^tigen^

menfd^lid^ ^o^en ©toiibpunft su flel^en^ roenn er fdegerifd^

IMett in S3ebeiitiiii9 fftc boft S^oltedemfit tmb fflt bie$^«
tafle ber 9Renfd^eii oadReinevt ober totf^meigt 9ei Stoffa^ufettt

unb Virginia aber, bei ben Beiben Staaten, vM^t am 0(ors

rei^flen im Beftonben bur^ 3^^^ ^nb ^(tung i^rer Strei«

tcr, bei biefen trat Xage, bog eben bamit i^rc SSörgcr fidj

für bie tonangebenben hielten unb für berufen, bei jcber 33es

»egung ber ©elfter an ber ©pifee ju ftef)cn.

goft müfeig ift es ju fragen, n)c(d)e§ ©cfid^t roo^l bie ©elt

in aSen Erbteilen angenommen ^ätte, iDenn bie ftaatenbitben^

ben unb iuq^ti^ @eifiedfrei^eit oerbflrgenben goftoren, meldte

je|t auf bem Kontinent »on Iforopa, in (htglonb unb Xmerifa

auft bem gfriebenif^tui beft 3a|reft 1768 (raftflrotenb unb untere

neBmungftlufiig l^eroorgingen, menn biefe ge^d^ loorben

»Aren unb ber ftd^ be^enben Stad^t D^ugtanbft, Cjlerrei^ft unb

be« alten pfäfftfd^cn granfrei(5 ^taft gemad^t Ivetten. Db bie

franjöfi[d;e i)iet)otution, rceldje mit iljren 3^cen bie nioberne

Söelt baute, ob i^re ibrläuferin, bie amerifanifd^e ©r^ebung

5ur Unabijängigfeit, unmöglid^ gemad^t ober nur oerfd^oben

norben mären?

itanaba mar unter ben formen einer befpotifd^en dU$

gierung burd^ Eroberung in ben 8efi^ @ng(anbft getommen.^ bfirgerKdüen 9i»i|eit mar Bei ber Übernahme beft Sonbei

mit feiner 6ilbe gebaut morben. 2)enn bie GinmoBner Rotten

nie baft minbefie Stfidl oon bflrgerlid^er ^etl^eit befeffen unb

bnnten fomit aud^ feined oon ber alten S^trfd^aft auf bie neue

oererben. So rourbe ba§ neu geroonnene ßanb atö eine 5loIonie

angcfeben, bie rein nur von ber en(^(ifd)en 5Uone abging unb

fcinerlei Selbjlregierung fid^ ju erfreuen (latte; aud^ feine fold^e

begehrte. 2)aburd^ fd^on blieb Äanaba für bie fübroartö ge=

legenen Slolonien ein burd^auft frembeft £anb, faß fo fremb, ali

eft bittrer gemefen.

SCber einerlei Stagge me^te l^ben unb brflben; wenn aud^

an ber 3nbianergren|e im fernen SBeflen nod( ba unb bort bie

@ewe|re Ihatterten, g^i^Be mar bod^ allerorten einge*

logen; 3(merifa fällte mieber oon ^o^loden, auf ben bergen
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brannten greubenfeucr. 3)ie britiWcn Xtupptn famt i^ren an*

fymul^ootten Offl)terfotpA unb i^en ©eneralen räumten bie

Cimrtim^ iDeU^ i^en unter fketem SBiberfftrud^ bie iBttrger

in i|ren fiftufcm einderAimt l^atten, unb fe^rten na4 ^0|HI
Sutfl^

5E>ie 9Ri(iaen unb greiroiHigen ber einjetnen Kolonien fud^ten

i^re 9Bof)np(Q^c unb i^re alten, frieblid^en 53e)d;dfti9ungen

roieber auf. SRid^t fo balb 0ebacf)ten fie tuieber bie ^Kuefete von

ber SBanb su nehmen ober im Qiugf)aü& ju f)oUn. 0, i^r

Silber von ^^iconberoga, ^T^uqueöne unb 92tagara! überall Jriebe

unb englifd^e glaggc. S^i^tö bleibt bem aSel^rmann übrig, al6

getaner Slrbeit auf bie Sanf vox bem fiaufe |u ft|en unb |u

er}ft^(en von ben gflgen bie gtflffe unb Seen entCono, von bem

SBe0e6a|nen bur^ bie Sftlber, von bem ftberfd^reiten ber Berg«

fetten, oon bem 3ttfammen|lii| mit ben 3nbianem unb ben

alten franaöftf(i^en 6olbaten, bie fo fd^mer jum Seid^en p
bringen finb; von ben gütirem ^o<^ unb nieber, oon fur§«

fidjtigen englifc^en ©eneralen, von ben gelben £orb ^oroe unb

3flmes SBolfe, von ^a\ox ^^utnam aus Connecticut, ber in

feiner legten 5?Dt am 93?artcrpfül)l no&i befreit nierben fonntc,

unb oon bem ^treuube ber @olbaten, von bem oirgi*

nif(ljen Oberft @eorg SBaf^ington.

9t galt ato ber fiiebting aOer, bie ilftn fennen getemt l^otten;

in ieber @kfa^ fei er ber erfle unb wiffe {eben burd^ fein

Qeifpiel aufzumuntern; mit rafdftem SBM ftnbe er bat Serbienft

l^eratift unb od^te eft; fietft fei er batauf Bebad^t, feinen BoU
boten (Seftnnungen ber @^re itnb reblid^eft Streben nad^ magrem

dixüjmt einzupflanzen ;
burd^ ^ifjiplin unb road^famcfi 2luge gebe

er feiner 2^ruppe eine übcrletjenl^eit über alle anberen.

9'?ad^ ber Sefetnmg oon gort ^uquesne unb Jcftlec^ung

ber ©renje bort, nac^ Sid^erung oon '-Virginia, SKarplanb unb

^ennfijloania war 2Baf^ingtonÄ Stufgabe gelöfl. Gr jog fid^ ju

Xnfan0 bei 3^^^^^ ^^59 oom militörifd^en ^ienfi ^uTüd, oer^

(eiratete fid( gUkdlidi unb bebaute fein ererbtet (Bnt äRount

Hkmon am Ufer beft $otomac. ^ mar ie^t 27 3al^e alt.

Wh feine mititArifd^e Saufba^n erinnerte nur bie SSorliebe, mit

ber er in feinem Slrbeitflsimmer ben Bilbem unb 9fiflen groget
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©otbaten auö allen 3citi^fi»i^ic» ^cr Öe)cjid^te einen ^la^ an«

tuieft. ^^on ben ^Uttebenben führte er nur einen einzigen in

bie (Befeßfd^aft ber otten ilriegö^elben eilt — griebri$ ben

(Strogen. Sorgfältig oerfolgte ber $fian$er am ^otornac baft

^tun bed pmtn^ itdnigft im gcieben toie im Stdeg. Selbe

SBUmtx maten be^mmt, bem 6tfltf fBklt, in bem fie lebten,

i^ Stempel au^ubcttden.

V. 9ai9 amerifianifc^e ^olk, fein xoivtf^aftü^t

9ti9 ber ganzen Sugenbgefd^id^te amecifaft gel^t ^oc; mie

baft 9Rttttet(anb befU» eiferffiii^tigec auf bie politifd^e gceilMt

ber jtolonien mürbe, fe me^r biefe onft bem ^mfet unb ouA ber

feittierigen 9^t4tbead^tung heraustraten unb von in ber

äBett reben mad^ten. Stllein @ng(anb pflegte von je^er no(i

lieber politii'(^e ah roirtf(f)aftlidje grei^eit jujngefte^cn. 3(^on

6nbe bes 17. 3al;rl)unbertö, noä) me^r mit 'iktjinn bes 18.

würbe ber @ebanfe, bafe^anbel unb inbuftriellc Gntroicf*

hing ber .Kolonien im ^eg ber Wefe^gebung jurüd^

)ubämmen feien, einem anerfannten £e^rfa^.

2)ie SSerfümmerung politifd^er SRed^tc fommt ja jumeift nur

einjetnen in oollem Umfang jum 93eiou6tfein. S)ie grage be«

IBeibbeutetft aber, bie Sef^ranfung be* f»erfdnü4en Sorteilft

im SBege beft fianbeU unb ber gnbuflrie mirb oon aOen ner*

f)>ttrt, 9on rei4 unb arm, 9on geleiert unb ungele^rt SBaft

nflt^t ale politifc^e greilieit unb Selbftregierung, raenn bie mirt«

fd^aftlid^e grei^eit fe^lt, bie Sefugni«, ben überfrag an fclbfl«

probujierten Öutern fo gut ju ucrroerten als man fann, auö=

5ufüt)ren, luotjin unb mit meldten 'J)iittoln man miH unb für gut

fiiibct? ^er roeitere Gntroidlungögang ber amcrifanifd;cn Öe^

fd[)id^te 3;eigt benn and), mic eine n)irtfd)afttic^e gragc enblid^

ben 3luö)d;lag ba gibt, wo man fid) burd) glidarbeit auf bem

(Gebiet politifc^er jtompromiffe nod^ lange be^olfen ^&tte.
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aJkn nimmt au, baß bie erfte 6cejtabt Dkueuglanbä

im ^a^xt 1630 gcgrünbet rourbc, nad^bem man bcr feitl)er Xri=

mouutain genannten ^albinfcl bcn 5iamen 93 o [Ion beigefegt

Jatte. ^Die näd^ften SBeburfnifte, bie auf SBobnung, 5lleibung,

Speife, Öottesbienft, Unterricht ^injielten, waren befriebigt.

S3ei })axUx ^iUbett gab nad^ menigen ^a\)xtn bad 2anh me^r, a(d

bie ^nftebler Derje^rten, unb ber Uberfd^ujs fanb S(bfa^ nad^

SS^e|HiUnen unb otiberen Orten. Skifflr tamtn bie (fosetignifle

btefec £ftnber »nb lurfid, vkU^ lefttem famt ben von

ben fSingeiorenen eingeUmf^ten Soffen sumei|i no^ ^glanb

ging, um bie gnbufhcieerjeugnifie ^u be3al;len, bie von bDri^et

fonten imb immer nötig waren.

diu encrgifc^eä Ivol!, bcm baö 'Traufen ber ©cc fortroäJircnb

ans O^x fc^lägt, fängt balb an, fid; bem Sdjiffbau jujurocn^

bcn, üon ben nod) uuberüJ)rtcn SBälbcru bie herrlichen ^laufen

unb Ärummhölser, mäd;tige 9}Jafteu gu holen. Qu ^of^on würbe

1634 baö erfte ©d)iff oom ©tapel gelaffen, SBerften erftanben

unb ber $anbe( erfreute fi(h bebeutenber ^Iftte. ^ie ^änbe,

bie nid^t me^r alle beim ^dexhan nötig toaren, wanbten fid^

ber Seorbeitung beö 6o(§e§, bem Setrieb ber gif^erei ju; im

Sol^e 1748 liefen 540 Sd^iffe auft bem 9o|loner j^afen auft.

8(ttd^ an ben äßfinbungen beft j^ubfon, ^bdmatt, Sudaue^anna^

Votomac mied bie Statut felbft auf ben 6ee^nbe( ^in. 3^
redete igeimat aber Ratten Seefahrt unb Sd^iffbau Tange 3eit

in ben S^cucnglanbfotonien. <Sd^on gegen bie 9Jiittc befi 17. Saf)tf

hunbertö baute man in i^oftou 8d)iffc von 400 3:onnen unb

im 3ahr 1738 würben hier "^1 9rbf3ere ©d^iffe mit jufammen

.6324 2^onnen l'aft üom Stapel gelaffen.

3" alle gtußmüubuugen uon 3??ari)lanb, Virginia unb ben

itarolinaft brangen bie feden neuenglifdhen Sdjiiffleute \)umn,

um ben jerfheuten ^flanjern bie i^nen nötigen 2lrtifel

bringen unb im ä^aufdh beren g^robuüe, namentltd^ S^abot, ^urüd-

aune^en. 116er au4 biefer unbebeutenbe unb mfl^elige ^anbel

ermedfte ben 9leib ber engKf^en ftaufCeute, »eU^e verlangten^

bag bie Jtotoniflen i^e (fojeugniffe nur nad^ ^glanb sum

fouf Bringen bfirfen. über (Snglanb fonnten ftd^ bann auf

eng(if($en Sd^iffen bie ilolonien i)okn, xoai fie wollten..

9fi{l(c, 9it «rnnHanif^c KcMlitton. I 9
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^ic JReootution bcö ^af)xc^ 1688 (latte in (rnglatib berx

5?orrang bcr fommcrsicUen ^ntereffen gefeftigt unb biejcn einen

njeientlid;cu ©inffu§ auf bie C^efc^jgebung oerfd^afft. ^mmcr
njicber fam man auf bie •)'?aüii^ationSQfte vom ^al}v IG-M unb

einzelne ergänjenbe ^efege jurüd, mdd)c beftimmten^ ba§ aUe

(Sd^iffc, bie ober üon bcn Kolonien SBaren bringen, in

@ng(anb ober in ben Kolonien gebaut fein müffen. ^iefetben

üefele befd^ftitttett ben (Ssport« unb Srnportj^anbel^ »enigflenft

foiDeit bie nrt^tigflen 9vttfe( in S^ge lommen^ auf bie briti«

f((en Oeffftungen.

{Damit loutben bie $äfen ber itobmien ben (oflfftnbifd^n unb

anbern fremben ©d^iffen geschloffen; bie engt ifc^e ©ecgefc|«

gebuiig ^atte ein Monopol für ben engUfd^en ^anbel ge*

f(i^affcn.

Siüig fragte man fidj in ben Äofonien: 2öarum foU ein

5Botf, ba§ faft jur Hälfte von nirf)tcnnli)d^er 9lbftammung ift, uon

ber gangen SBett außer önglanb abgef^nitteti fein? Söarum

foQ ber jlotonifl bie $robu!te @uropaö unb ^fiend b(og in

eng(tf($en £äfen fud^en? Suger ben bireCt von Slfrifa nad^

SmerUa (ommenben 9iegerf!(aoen ntufiten ia fftmtlid^e (Segen*

fUinbe 9on irgenb welker (Sr^ebltd^feit luerfl an ber engUfd^en

itflfle gelanbet werben^ beoor fte in bie j^ftnbe ber Jtoloniilen

tarnen.

SBären biefe ©c^iffa^rtä: unb ^anbelsgefefee mit Strenge ges

^anbijabt roorben, fo mufeten fie jcbcu Webanfen an 2Belt[)anbct,

an überfecifc^e 'i^erbinbungen ber Kolonien fd^on im 5^eime ers

jüürtjen. 3iur bie nad^Iäffige 2(nn)enbung ber öefeöe ober bie

^BeftediHd^feit unb Scquemlic^feit ber Beamten uer^alfen bcm

iungcii iöotf 5U feinem iHec^t, begünftigten Unterne^mungÄ*

(uft, äBagnid unb @d^niugge(. ^a, baft britifd^e Sefd^räm

fungftf9flem iß oon einzelnen Kolonien niemaift alft gültig

anerfannt worben, unb gan) Slmeriftt beeiferte fid^, eft mdglid^fl

oft unb f9flematifd^ 8U fibertreten. 5&ie engtif^en ®efete, loeld^e

bie 6onbdto(e8i«|ungen beft Sühttterlanbeft na ben jtotonien ni^
ju einer So^Itat, fonbem §u einer Stne^tfd^aft mad^ten, oer«

häuten btog ben auswärtigen ^anbel, ben [xt oer^inbern

foaten.
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aSom 3öf)r l"63 gibt un6 0corg ©afJiington eine bcm
(ftuftUd^en Beben entnommene IBef d^reibung, aus totUI^

(etoorge^, mie bie $f{an)er ^rginiaft fa|i afleft, maft |te stim

taglid^en Seben brandeten, von £onbon (ommen laffen mnfien.

3tuetma( im 3a^r f(i^i^e SBaf^ington ein SSet^ei^i« ber

2)in9C, bie er nötig ^atte, an feinen 3lgcntcn bort. 3" biefem

33er3ci(5mö war alles untergebrad^t, raaö jur S3eHeibiing, sum

§auö^alt, jiir 2anbroirtfd)Qtt geprt: ^fliigfd^aren, Warfen,

©poten, ©icfjern unb anbere ©crätfd^aftcn, Sättel, 3^"^"^

unb ^fcrbegefc^irre. gerncr finb alle gatnilienglieber mit 2lns

gäbe beft SItterö unb ber ©röge aufgefflbrt, um bem @c^neibet

unb bet @c|neiberin ätnbaltApuntte }u geben, ^fireg 3Baf^s

ington mat eine penoitmete Gurtift gemefen unb batte 1759

imei 5tinber beigebrod^t in i^e mit SBafl^ngton gef^Ioffene

ef)e, bie frei(id^ tinberlofi geblieben ifl. &o entfianb fflr ben

itleibennad^er in Sonbon ein ^attlitl^tx Bettel, in wü^im mi^

Sd^nitt unb ©toff ieglidjen 5Ueibung§fläcfö angegeben finb.

SBaf^ington felbft bef^reibt fid& a(§ einen 3J2ann üon langen

@(iebern, 6 gug 3 Sott ^od^, alfo von )e^r anfel^nlid^er @r5|e^

unb jiemÜdö mager.

^e^r aU 100 ^a^te fd^on fag bie gamiiie ^af^ington im

Sanb Virginia. @ie mar auft ^torbenglanb getommen, auft

betfelben ®emeinbe, auft bet aud^ bie gcanttin ungef&br jur

felben Seit nadU Smerüa gingen. 5Die Sßaßington fkammten

oon ben Sunletn beg gtedfenft, bie ^canfKn aug ber tDorf«

fd^miebe; bie SBaf^ington jogen benn aud^ nad^ ber ^Region

ber Äaoaliere, nad^ 'lUrginia, ber 9lunbfopf aus ber ©d^miebe

nod^ iD^affad^utettS
;

Senjamin grantlin fiebeüc fpäter nad^

$f)tlabelpljia über. Tili einer geroiften Cftentation fd^eint er

auf feinen ©ängen nad; (Suropa, namcntlid) in '^'ariö, feine

in ben jtolonien uerfertigte 9){arbermit^e unb feine oon bort^er

f^ammenben anfprud^ölofen Äleibungöftüdfe getragen ?u ^aben.

S>ie äBafbington aber litten in Slmerita nocb niemanb gefun«

ben, ber i|re an einen gemiffen Su^ug gewöhnten 9ebftrfni{{e

l&tte befriebigen fdnnen. 6o maren fle ganj auf i§ren tigen«

ten in Önglanb angemiefen.

Unb (Snglanb fiatte fid^ für bie Snbuftrie ein nod^ oie(
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roeitcrgeljcnbeä unb roirffamcrcö Üüionopot geid^affen aU

für ben ^anbe(. 3iaä; bcn 2ln|id&ten beö bamaligen Äoloniat--

(vftems fd^ttfete jebc euronöiyc^c Tla6)t biejenic^e Kolonie am

l)ö(|ilen, beten ^robufte am menigften mit i^ren eigenen ton-

lurrterten^ bie alfo loefentließ nur 9{o^probu!te auf ben ^laxtt

beft 9RutterIanbeft warf. ^DoroiiA erKört ^4 (^^^ ber ^ef^htl

beft engliMeti $at(ametit6 oom 1719: SHe iScrtd^tuitd

von SRanufafttttett in ben itoloniett ntitfi ba^n ffil^cen^ il^e S(b»

l^dngigfett omt @ro6britatttriett |tt oernttgem.

Uvfprünglid^ i^atteit fUJ 5to(otiien mit unb 9Ra|(s

mfil^Ien, mit ©erbereien unb mit ber ^erfteHung von Seinen^

waren unb groben Si^ioUftoffcn begnügt; balb famen ©lofi,

Rapier, feine ^üte unb anberes baju. ^E)aft beginncnbe 18. 3af)r=

l^unbert fo^ in ben .Kolonien bie Äeime aller ^nbuftricn, bie

e« bamalö in ben fortgefc^rittenften ^änDcrn ©uropaft gab.

S)asu barg ber :öobcn reid)lic^en 33orrat an Äo^len unb ©ifen.

3n 33ofton bilbetc fid^ eine ©efeUfc^oft jur Segrünbung
inUnbifd^er gabrifen. %n einem ber 3<^^tage biefer

Q^eteOf^aft erf^ienen 300 iunge 9rmien|immer an bem SSer«

fammlungftort, in felbflgefponnene IBeinmanb geKeibet, in einer

breifad^n 91ei|e ft^enb, jebe mit einem @innnrab unb

fd^öftigt, ben ^ia^ oom 9to(fen auf bie Spinbel su flBertragen.

®ie @tabt baute eine gabrif unb efi würben Prämien aufts

gcfcfet jur Slufmunterung ber ßeinenarbeiter. gür bao 3)iutter=

(anb alfo l)öd)\it ^dt, mit feinen ©efefccn bajroifc^en treten.

(Sd)on roar bie 9Bo(Imanufa!tur getroffen n)orben burc^ bie

ä>crfügung: „md) bcm 1. ^e3embcr 1699 barf feine 2BolIe^

nod^ ^rtifel aus äBoUe, fallA {le ^eugni^ einer 5lolome ftnb,

in ein ©c^iff ober SQ^i^S<^ud "ni<^i^ irgenb einem äl^onoanb oec«

laben, nod^ auf ein $ferb, einen Statten ober ein onbeteft

gu^tmetf gelaben metben^ um auA einet Kolonie in bie anbete,

obet an irgenb einen anbeten Ott oetffi^ su wetben." 2)aft

englifd^e $atlament ttaf 1719 eine SefKmmung, miS) meldtet

feine Kolonie (Sifen oerarbeiten, (ein €Üd^mi^ mu| nur einen

9Kege(, ©pifcr ober 9?agel mad^en burftc.

3)iefe 9)?af5rei^ol aber fticB auf fo üiel SBiberi'tanb, bag man

fie faden lieg, dagegen würbe oerorbnet, ba| tein äBerl }um
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SBatjen von ©ifen, fdn fiocjofen jum bereiten Don Sta^l iti

ben Itolonien gebulbet toerben foOe. itaum liotten bie Stolof

nlften angefangen, i^e {^flte felbfi |tt ma^en, ioi))u Sanb

bur4 baft viele {iaanoUb (efonbetft gutes aRoterial lieferte, aU
bie engltf<$en jjutmad^ unruhig nmrben, tinb 1782 ertiefi boft

9ar(ainent ein ®efet iDeld^eft bie Xuftfu^r amerifanifd^ $flte

nid^t nur nad^ frcmben fiänbern unb nod^ ßnglanb, fonbern

Qud) von einer irlolonie in bic anbcre ücrbot unb juglcid^ bc=

ftimmte, bafe fein 5Iolonift biefeä ^anbrocrf treiben bürfe, wenn

er nic^t fieben ^^al)xt alö Sef)rling gebicnt Jatte; ferner roar

oerboten, einen Sc^njarjen baö fiutmadfien lef)rcn — „Sener

elenbe Krämergeift, ber groge 92ationen m6) ben B)2a^men beft

Sabentif^eö regieren noUte" toar ed, ber ben 8rud^ älmerifaft

mit bem alten Seintatlanb l^erbeifft^rte.

Allerlei j^oligerftt unb Sebenftntittel pflegten bie Kolonien

na4 ben «»efHnbif^en Sefl^ungen ber Spanier unb 9<^n)ofen

auftaufü^; alft Mdfrad^t ffiHten ile il^re 6d^iffe mit 9him,

gtt^er unb Sielaffe. Sofort befahl bad Parlament ^ bag et

ben Äoloniften bei fd^rocrer Strafe oerboten fei, biefc Sebürf;

niffe aus anberen ^Sefifeungen ak auö en9lifd)en ju Ijolcn.

überall fam jum 9Iu6brurf, bü§ es fefter ©runbfa^ ber eng=

lif(i^en ^anbeUpoIitif fei, burt^ S5ernicf)tung jeber aufs

feimenben ^nbuftrie ben 2Bo^Iftanb 3(meri(aö nicber-

)u^atten. ^ie öffentltd^e SReinung in @ng(anb gewöhnte itd^

an bie älnna^me, bag man it(i^ (ebigtid^ auf ^^angfis unb

©eioaltmagregeln oerlaffen mfiffe. SSon ber (fottrflfiung^ meld^

baburd^ in ben Stäbten unb 5D9rfem Xmerifas gemedtt mürbe,

^e man (dne Innung. »IDiefe Sefd^&nhmg," l^te $enn

bei bem (Srlaf ber (^fengefe^e gefagt, ^^rnirb bie gefö^r«

lid^ften %olQtn ^aben; benn fie oer^inbert un«, baft su fertigen,

waft roir ju unferem eigenen 33ebarf braud^cn. Gft ift ein

Eingriff auf bie iKcd)te ber Untertanen be« Äönigö in Slmerifa."

®ie lauten -Jluobrüc^e bes Unroillenä roaren nic^t baö

©d^ümmftc; ein gcfä^rlid)erer geinb für Gngtanb luudjö ganj

in ber Stille in ben ^'iefcn bcö i8olf§gemütö l;eran, bie 33or=

ftettung, loeld^e alleö, roaö mit ber 9?egierung in ßonbon, mit

bem igMinbeUamt, mit bem Parlament jufammen^ng, ato etnaft
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grembe«, Jcmefi unb geinbjeligeö erjc^einen lieB- — O^ne S^eu

fe( gab eö nur roetii^e Sönber, in benen bie ^eroo^ner polittfd^

fo sfinfUo gefteUt toaren roie bie jtoloniften in Slmerifa. greitid^,

ber ®ouoemeut unb fein 9tot traten im Stomen ber föntgii^i^en

aiitorit&t auf unb bie Itrone ^atte boft 9ied^t, in alen Itotonien

mit Sbiftna^e von SRar^Ianb, (Connecticut, 9il^obe 3dlanb jlebeft

®efe^ ber Stotontalgefe^gebung gu anrntOieten. Sbet in ben

nieiften 5^olonien l^ing oon berfelben ^loloniatgejet^gcbung ber

©e^alt beö Öouoerneurs ab. ©o übten bic .Holoniften trofe beö

föniglidfien 58eto bod^ eine jicmlidj roirfjanie i^ontroHe über bic

©efetJöebung aus. Unb roenn aud^ burd^ baö fommcrjieüe Softem

bas ben 5^oIonien offenfte^enbe gelb Dorteitfiaften ^anbelö ht»

tcftd^tiid^ 0ef4mäUrt tourbe, fo l&gt ftd^ }ttr (Sntfd^ulbigung

(SngUinbft andren, ba( bieft fommeriielle et^m bamafo bei

ben eutopftifÄen SRa^ten aOgemein mar. 3a eft gab Srtifet,

mie jtorn, gefallener $rooiant, Oouliola, gtf($e, mit benen bie

5toIoni|len nad^ aVen fremben igäfen, gteid^oiel melier Station,

<Oünbel treiben burftcn o()nc anbere 'i^ef^ränfung, alö bofe bie

©c^iffe, bie bem ^anbel bienten, englifd) unb jum größten 2^eit

mit englifc^en Untertanen bemannt fein mußten.

3n ber 2at roaren bie ©efe^e GiuUanbö roeniger brüdfenb

al6 bie anberer 92ationen. ^ad muß n)0^l bead^tet u>erben ; aber

von nod^ vkl f)öf)tvtx SBebeutung ifl, ba6 bie 5loloniften in

SBeiHnbien unb ©flbamerifa meniger energifd^, meniger auf i(r

6e(bilbeRimmung4red^t eiferffid^tig maren a(A bie 9nfleb(er, bie

in 9lorbameri(a f[<| eine ^imat gefd^affen. S)ur4 ben 4ieirens

finn beft ^o(!e« in Smerifa unb feiner gü^rer mürbe ber Sßeg

jnr 3^i^^^ife""9 i>cs großen im grieben von '^axii 1763 auftge*

bauten britii'd^en 9ieid)Cö vorbereitet. 2ie ©d^nlb für bic ^at

ber 3ßrrei§nng trägt freilid^ >Unig Öeorg III. felbft nnb bie

(Sorte üon >\aiiancrcn, bie it)n beriet; eine liiitid^ulb aber

fällt bem grofieii GinfUif? 5u, ben bie f omni er,> i eilen Klaffen

auf bie ©cfe^gebung ^nglanbd auöfibten unb biefer ©influg ^at

mefentlid^ ben 3ntereffengegenfat amifd^en äRutterlanb unb

itoionien gefd^affen.

(Sft iß aud^ rid^tig, bie fianb^abung ber englifd^en 9te{lriftitN

gefcgc mar nid^t ftreng genug, um bie Stolonien i^rer grogen
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materiellen itnb polttifci^en 9)ortei(e 511 berauben, ^ro^ aQer

fünftUc^en iBersögerung i^reft würben bie Kolonien

aOjA^IU^ wo^I^a^enber^ ootfceU^er unb (fl^ner. (Sft ifi ou^

Tid^tig, bai (Stt(|(anb bift ba^et auf iebeft ^nfornmeit bnt^

birefte Sefteuerung Derstd^tete^ bag eft für bie Serteibigung

ber 5toMen etl^eMid^e Dpfer brad^te ttttb fU^ mit ber inbireften

Sefteuerung buidj ^Jionopole bcc^nügtc.

Wlit ber S^it aber rourben äaf)Uo[e 5Borfd^(äije gentad^t,

„9iorbamerifa 311 beftcuern". 3n&bcfonbere brani^ baS

§anbetftbepartement in fionbon auf eine 3lbc:5abe, welche eft

geflatte, ben @ouoerneuren ber klonten fefte @el^a(te au^u?

fe^en unb bie jloften ber ä^ertröge mit ben ^nbianem )u U*
{hetten. (Sine aSgemeine StempeCafte unb Qi^lle nmrben uor<

gefö^togen. ^ ^mioenteur oon IHrginia brang auf eine

Hopf' unb Q^ninbfleuer; ber von SRaffa^ufettft bewegte fid^

mit feinen 9orfd^(ägen in fil^nlid^er 9Kd^tung unb man fom

in ben 9legiemngöfrei)en ©nglanbä aHma^tid^ ju ber Über-

zeugung, bafe bas britifd)e 'iParlament bie Ginfüf)rung unb ©rs

l)ebung einer amerifanifd^en Steuer oon fid^ auöge^en la[\m

möjfe.

öegcn eine ^efteucrung ber Äolonien würbe granfUn um
bad Sal^r 1755 Dorftetlig: (ä^ouoemeure fornmen oft blog in bie

jtolonten, um fid^ ^eid^tümer ^ fammetn, mit benen fte nad^

(Snglanb surfldEfe^ten; H feien nid^t immer SO^Anner oon ber

beflen Sfi^igfeit unb 9te$t(id^feit; iie laben feinen natflrlid^en

3ufammen^ang mit unA, ber i^nen ^erstid^e ^eUna^me fftr

unfer Sßol^IergeEien einffögen fannte. ^aft Parlament in lOonbon

fönne wegen ber großen Entfernung leidet falfd) uiitenid)tet

unb irre geleitet werben unb tauge balier nidjt jur ©infütjning

üon (Steuern. Gin 31^^^^"^ ber 5(merifaner, (^Jetb ebne il)re

Einwilligung 5u bejal^len, gleid)e nie^r ber Erljebung von Äom
tributionen in einem feinblic^en Sanbe, aU ber Sefteuening

oon bürgern i^rem eigenen Slu^en.

aUif biefe iSinmftrfe Srandinft antwortete ber ©ouoemeur

oon SRaffad^fettft mit bem SSorfd^Iag, ba§ man ben itolonien

gefiatte^ 9lcpräfentanten inft ^(ament nad^ Sonbon )u mS^Un.

darauf !9nne man nur eingel^en, enoiberte Sf^anffin^ wenn
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eine roirfUc^c ©in^eit be« Sanbee burc^gcfütirt rocrbc, rocnn

in^>bcfonbere (Snglanb aufhöre, bic iU(onien als feiner Qnbuflric

tributpflichtig su betrad^teu, mm ade einfd^rönfenben ganbelfi^

gefe^e aufgehoben »erben, ^arlamentarifd^e Union, parlo«

mentarifd^e ^efleuening blieben eine 3^ii(on9 ©fj^logmoTte, ol^e

in ben einjelnen 5U>lpnien viel 6i|mpat^en lu «edkn.

9eri4te unb ®utttd(ten ber en^tifd^en (Bimoemeute aber,

bev engUf^en Beamten unb ScuppenfOltet, getongen alle su ber«

felben @4IugfoIgerung, iii bem Serlangen na4 9e|ieuerung

ber ito(onien burd^ $aT(amenlBbefd^lu&.

Äurj beüor Sir Stöbert SBalpole im 3ahr 1742 fein

3)Zinifterium nicberlctjtc, faj5te er feine ^Infic^t über bas ji>er=

^ältniö 5u 3tmeri(a in bie SEBortc äufammen: „3d^ roiH bafi

Sefteuern ber britifd^en 5tolonien einem meiner 5?ad^folger über:

laffcn, ber üielleid^t me^r Tlnt ^at unb minber greunb beft

^anbeifi ift als iä)." SBalpole roar oon Slatur ieber geioalt«

famen SHa^regel abgeneigt unb fa^ es als einen nid^t lieber

gu^umad^enben geiler an, bie fld^ anbo^nenbe poiitifd^e <Snt>

frembung ber Itotonien ju fj^rbem. 6eit bem SCbgang 9&aU

poleft mufite {a^rie^telang 5trieg gefai^ werben unb snrar

iumeifl mit augerorbentli^cn Erfolgen ffir ^gCanb. 5Daburd^

unb bun| baft gu^^^^veten S9efonnener unb Salziger fomen

bei ber S^legierung immer mel^r folc^e Elemente ju aufifd^logs

gebenber S3ebeutung, meldte fid^ gemißt jeii^en, burd^ 93ruta=

litäten, Säbelraffeln unb OhoBfprecJereien jeben äBiberfprud^

gegen bie föniglid^e Obergewalt nieber^uitoingen.

(Einige tüd^tige 9%eoolutionÖre finb bei ber Gntbedung von

SCmerita auft -i^rem feitl^erigen ^unlel ^eroorg^ogen unb in»

Sid^t ber fiultunoelt eingeffll^rt morben. S)ie itartoffet

unb ber 9Rai< (aben eine ooKfl&nbige Umgeftaltung

ber Sanbmirtfd^aft ^erbeigefilbi^ unb sugleid^ ba9 8rot ber

SCrmen mannigfa^er unb reid^er gefialtet; ^abaf unb italao

aber baben Ginflug auf bie ganje ©efeHigfeit bc§ SWenfd^eu'

ge]ci)le4itg geübt unb bie ^ei^e ber (^enugmittel Dermel^ct.
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Xic erftcn 5^oroniftcn nn bcr SWajja^ufettöbQi ocrteilten

baft £anb unter {td^ mit ber ^bftd^t, ben älderbau, baft Xn«

pflan^n Don SKaift, 9on ftottoffeln unb Aom im 0to|eti su

treiBeit. Unter ben ©egenfldnben, bie i|nen pom Shitterlanbe

auft jugefanbt werben foHten^ ßanben jahrelang 6aatgetreibe,

Sämereien, Cbftbäumc oller 2lrt, Ocflügel, 3uöüie^ in erfler

^ciFje. ^^ie Kolonie mar uier Mi)xc ait, alö fie bei 1000 Seelen

fc^on 1500 $Hinber, 4000 3^C9^" "»b 5al)lIo|'e ^d^roeinc ^o^Itc.

Sieben SBeijen fpielten 9J?aio unb .(tartoffcht eine Hauptrolle.

Der Sanbbau würbe ganj in ber englifd^en unb nieberlänbifc^cn

äBeife betrieben. §in ^albee nad) ber ©rünbung

toirb in 9{eueng(anb fd^on ber groge Uberflul an betreibe,

SRaift, SSie^ unb 9(pfeltoein l^orge^oben.

^e SVeifenben, meU^ in ber erfien £&(fte beA 18. 3ol^
^unbertft bie ndrbti^en unb mittleren Stolonten befud^t ^aben^

rfl^men^ ba( fte feinem einzigen SettCer begegnet feien ; oiel

Äo^lftanb unb einen bo^en ®rab üon 3ioilifotion Ratten

fle angetroffen, ^cr 2ol)n ber Tienftboten fei oiet ^b^er unb

bie ?^armer ftet)cn ficb oiel beifer als in irgcnb einem Xeit

Don ©uropa. S^ber, aud) ber ^(rmfte, brauche 2^ee, S^^^^f

Spirituofen. ^ie nieiften ^Irbeiter effen ^loeimal tägUd^ S^eifd^

mib }iiKir fo 9iel aU iljr 2lppetit verlange.

3» weiter eft burd^ bie äRtttelflaaten bem Güben ge^t

na^ 9Rar9(anb unb Virginia, in befko (öl^erem S^afie mad^
fid^ bie großen ^flanaungen mit j^^nbelAgemd^fen gettenb.

6d^on im Sa^re 1621 mad^te man in Virginia einen Serfud^

mit Baummoffe, aber ber 9(nbau ttnb bie 3(ufifu^r fielen

noc^ fanm ins Öeund^t; erft gctjcn bas (rnbe bes 18. 3af)rs

^unbertö tarn bier ber 9(uffcbnjung. 33on bei weitem f)'ö\)mx

93ebeutung ift in 3?irginia unb 3)iari;lanb ber ^abaf (^Sirginia:

traut). SDa^u traten nid^t allju nad^bö^tige )8erfud)e mit Seibcn^

pn^t unb äBeinbau. Okö^ere Bebeutung fam bem %n\)au bes

Snbigos unb beö 3udterro^reft in. ^iefelbe Sf^oSe aber mie

ber 3:abat in 9Kar9lanb unb Sirginia fpielte ber Sieift in ben

ftarolinaA unb in Georgia.

B^on frö^seitig mar bie S^eiftpffanae von 9Rabaga«far ein«

geführt werben; im ^o^r 1691 würbe eine Oelo^nung auf
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(Srfinbimg einer jroecfmäBigen ^WeinigungSmet^obc ausgei'efet;

ber ^nbau bef)nte fid^ immer me^r aud unb ber Steift von

Staxolxm galt balb fflr ben befielt ber gansen 2BeIt.

ber ^ei^tma ber Stolonxt, ba^er aud^ baö ©emimmel oott

9leflerft(aiieii. S)er @k»init, ben bie SieüfeCbec hn^Un, oer»

lodte bie 9flati)er, immer neue at^tilegen, uttb SCfrifa Ueferte

Srbeiter.

3n ben ndrblid^en unb mittleten Staaten entmiddten 94
Mexhau unb SBic^ju^t unmittelbor au« ber 2:äti9feit jebe« ein«

jelnen freien ©inwanbererd ; im ©üben aber glaubte man auf

ben auögebe^nten Pflanzungen 2(r6eitftfräfte nötig ju ^aben,

roeld^e bem crfd^Iaffenben Älima beffer roiberfte^en unb bod^

l^o^e Seiftung cntroicfeln fönnten. So fam man auf bie

anfteHung von Siegern für bie 2^abafv 5ieis;, 3nbigo= unb

onbere ^Jffanjungen. Gs war im 3(uguft 1620, a(ft ein ben

3amedflu6 in Virginia ^erouffegelnbed ^oll&nbifc^e« ©d^iff ttfU

maU Steger auftf^iffte, 20 an ber 3^^/ unb biefetben ^m
Serfauf UeOte. Bei bem SRangel an Sfobeitftfrftften griffen

bie iungen Pfonser, bie eben am Stoben beft Sobenft waren,

SU ^eft mar ber Anfang ber Siegerfflaoerei in ben

engltfdjen Äolonien 92orbamcrifaö, roo nac^ einer $Rei^c oon

©enerationen oiele ^})iiUioncn fdiiuaricr ^Wcnfd^en im rec^tlofen

3uftanbe n)o{)nten unb baburd^ ben (^runb für mand^erlei

Swiefpalt legten.

Ten ^oUänbern, Spaniern, portugiefen war eö längfl feine

frembe (Bad^e mt^x, farbige ^enfc^en ba unb bort rauben

unb atö Sflaoen ju oerfaufen. Ter fecfal^renbc ^^rbenteurer,

^alb $irat^ ^alb erobember dritter ooQ Bigotterie unb priefler«

lieber fieufielei, pflegte bie (Sinrno^nerfd^aft frember ftftften aU
red^tmAfige 9«tte su Betrauten unb barftber hirier (anb )tt

oerfttgen. @9flem aber unb fd^iuungl^aften betrieb in biefen

gelegenttid^en 6f(ai>en|anbel |aben erfl bie ^nglfinber

gebrad^t. 3ol^n Carotin* fd)eint ber erfte britifc^c Seefahrer

geroefen ju fein, ber »on 1562 ab ben Jganöel mit afrifanifd^em

SJienfc^enfTeifd^ beliebt machte. Ob fold^ löblid^en Tuns mürbe

er oon .Honigin Glifabetl) 5um 9^itter gefd^lagcn unb wä^tc ju

feinem Wappen einen gefeffelten Sieger.
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®ic rechte ölütcjeit beö cnglifd^en ^hgerl^anbelö tarn

aber erft, aU er im Utrcd^tcr gricbcn 1713 burd^ einen unter

bem 3lamtn ^fiento befannten ^^ertrag (jefc^lici^e Unterlage

erhielt. Stiglanb war mit aller SSorftc^t $u 2Ber! gegangen^

um ftd^ in biefem mid^tigften (SrgebniA ber ^ertoftblutigeit |u

llire^t ein Sßonopot ft^ent. — ^ftein S^angofe/ berietet

Skncroft^ „lein Spanier ober fonfl {emonb burfte einen einzigen

9{e0erf!(aoen ind fpanifd^e STmerifa einführen, ^^ür bie fpanifd^e

88elt im ^eerbufen von ^erifo fomo^I alfi fär bie englifd^en

Kolonien war bie bntannijdjc 3Jiajcftät burd^ ijre bcficHten

äJertreter bcr au§fd^lief^lid)c 8f[aüen^änb(cr. ©nglanb ersRiang

ftd^ baö ^^Uiüiletjium, bie 3ieue SBelt mit DJegern anjiifüUen." —
„©0 geroann ßnglanb burc^ ben §anbcl mit bcn Ä^inbern

Äfrifaö, welche es für Äleinigfeiten unb für Spielereien ein«

fcutfte, boft i^apital, mit bem eö ein britifd^eA äteid^ in ^inbo«

9m oufbonte.''

Som tUre^ter .^rieben an mürbe eft ein lauptf&d^Ii^er

Gegenflanb ber engUfd^en flanbelspolitit, ben @naoen(anbe(

{u ermeitem unb bie (Sftaoerei in ben eigenen 5to(onien mie

In ben fpanifd^en ju ermutigen. !E)oft älngebot von Sflooen

bur(5 bie englifd^en fiänbler mar fo reid^Ud^, baß es oft im

3ntercife ber Herren fd^ien, bie enuorbenen dk^cx vaid)

S^obc arbeiten $ii laffcn, um ben ^eftanb burc^ fri)($c 5lräfte

ju erfe^en. fd^eint, baft in ben l)unbert oaf)ren von 1676

bis 177G nid^t uiel lueniger brei 3)JiUionen oflauen von

ben (^glönbern in bie fpanifd^en, franji^jtfc^en unb eigenen

Äolonien oon 3lmerifa eingefül^rt mürben, ungejä^tt bie ^unbcrt«

taufenbe, meiere burc| bie @raufam(eiten i^er Reiniger unb bie

Dualen ber ttberfol^rt f^on vor bem 93erfauf ju ®runb ge«

gangen waren.

^ie SBol^Ifal^rt (Snglanbft geigte fid^ eng mit bem
Sflaoen^ anbei oerfnüpft, auf i^m ru^te ber ganje SBol^C«

flanb einer @eeftabt mie ßioerpool, unb fd^road^e, ^roeifelnbe Seelen

roufete bie englifdje ©eiftlic^feit ^u ftü^cn burc^ bie Setrad;tung,

ba§ eö für bie armen Sd&niar^en bodj ein inaf)rer ©cgen fei,

burd^ unterne^mungötuingc .v^änbler ibrer fernen .sbeimat entrücft

unb bem £id^t be& (Suangeliumft na^e gebraut )u merben.
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3m ^a\)x 1750 unterhielt mon fid^ im cnglifc^en Parlament

über bie ^[JlitUi, bem 92eger^anbel größerer 9Bir!)amfeit }tt

verhelfen. 92o4 1775 erhielt ein sigent, ber fid^ im SCuftrag

ber ^Unitn m^tn bev Oberf^toernnmim mit 9it%tm fti be«

fCagen tatte, vm bem 6taatftfdretftr fitat bte ItoConicn in Sonboit

bie SCittiDOtt: „Wx fSimen nii|t lugeben, bai bie itolonien

irgenbmie eisten fOr bie 9ltttion fo vorteilhaften Settcieb lernen
ober entmutigen.^ (Sancroft ; Sedt).)

^er ©egenfa^ gmifd^en freien <BtaaUn unb ©flaoenflaaten

Jüar in 9Jorbomeri!a bem 3fitflttcr ber bcginnonben ^kootution

noch burd^Quä fremb. (Srft uon 1780 ab begann ^^?ennft)(t)ania

mit ©efe^cn roegen greilaffung »on Diegerfflaoen üorjugehen.

6o erftanben admdhlich bie ^dh ©flaoerei frei^altenben

nörblidh^" i^^b norbmefilidh^n Staaten; ein poUtifc^er unb

mirtfdhaftlidh^^ ©egenfa^ begann fte mit Beginn beft 19. go^s

l^nbertft von ben fftbti^en ®((aoenflaaten {U trennen. —
Urfprflngli^ mugten alle itolonien bem mit SRenfd^en

(anbelnben 9RutterIanbe feine SBare abnel^men. SBenn

au($ in gana Derfd^iebenem SRagftab. 3m 3a^ 1754 sohlten

bie jtotonien etwa 1200000 SBeige unb 300000 9legerff[aoen

;

pon ben le^tcren 11000 in 9?euenglanb, bie gteid^e ©ummc
etroa je in 'Jlcw Sorf unb ^cnnfDloania; bie 3JJaffe ber ^^eger

in iUrginia mit 120000, in ^JMrplanb unb in ben ilarolinaö.

9iach 20 fahren mag man mehr alö 2 Millionen 5!?ei§e unb

eine h^Ibe aWiUion ^Jieger gejählt haben, rocldhe lefeteren ^5

nadh Sßirginia unb nad^ ben itarolinad gelh^^rten^ »o fte jum Ztil

bie meifie ^ölferung übermogen.

über bie re^tU^en Ser^&Uniffe berStlaoen moren

einige IBefHmmungen getroffen morben, fo 1082: „Qefe^ng
|um 4rifÜid^en (^iauUn mad^t ni^t frei.'' 9^ erioben ft<|

3meife(, ob baft Stinb eines meinen ^olonifien mit einer Siegerin

frei ober Gffaoe fein foHe; hier trug bag rbmif^ ®efe^ ben

©teg über baö angeljächfifchc baoon — ba§ 5linb folgte bem

3tanb ber 3Jiutter. 2)ie Xötung eineo Sflaocn burch h^^^^^

3üchtigung mar fein 'i^erbred^en, „ba man nid^t oorauöfefeen

fann, ba§ oortäßliche ^öosheit, welche boch allein ben ÜJiorb jum

Verbrechen madhe, jemanben oerleiten »erbe, fein eigeneö iüe«

Oigitized by



@i(aoet(i 141

ft^tum gu oecnic^ten''. S)ec (Si^entflmec war umtmfd^cänftet

^err über ben BUawn,
3u ben erf^en, raetd^e erhärten, ba| fie mit i^rer Sebenft«

anfd^amtnd bie ©flaoerei nU^ oeretnigeti fönnen, ge^dtten bie

beutfd^en OetDO^ner oott (Setmantoioit (@. 85. 86). 3m
XptU 1688 erlielen {U eine öffenttt^e von $afkoriuft aufgefegte

itutibgebiittg mit einer Petition an bie Slbgeorbnetenoerfamms

lung von ^ennf^bania, worin fte bie unbebinc^te 9(bfd^affung

ber ©flaocrei forbcrten. 3n einer S^it, in ber [elbft bie

®en)iffcnl)aftcften nid^tä ^tnftb^igcö am Sflauentjalten fanben,

gehörte nid^t rcenit3 fittUd^er 3)hit ju foldiem 3luftrcten. — „^in--

fid^ttid^ ber D^egerfHaoerei/' fagt ^ancroft, „ronr ber beuti'd^e

Sinn am toenigften oon iBonirteiten eingenommen, loeil Deutfc^'

lonb nod^ nie am ©ftaoen^anbet teilgenommen ^atte." S)et

omerifanifö^e ^iftorüer ^ätte mo^l autre^enber ben @nmb in bem

^manen imb ftei^eitftfro^ 0inn ber beutf^cti (^nioanbecer

gefttd^ 5Die Öeneratoerfammlund ber Dufiler l^be Urteil

{urfldge^aUen, fA^ Oancroft fort^ aber bie ,,armen ^jen"
tion itird^^eim unb bie ,,!(eine iponbuott'' beutfd^er ^rennbe attft

ber 9{^eingegenb famen bem ©d^Iug, bag eA nid^t d^riftlid^ fei,

SRegerfflaocn 311 polten ober ju faufen.

SBitliam ^enn flarb, o^ne fic^ je SJorroürfc c^emad^t ju

l;atien, aH (Sftniicnbefi^cr. ®od^ war er rcbüc^ bemüf)t ge;

TPefen, ben 3tfritanern gciftigc unb leiblid^e Äultur beizu-

bringen unb ein geroifjeö 3Slai ^äuöUd^en &lüdi ju ftd^ern,

inftbefonbere fflr fi^Uigieit ber ^e unb perfi^nli^e @idter^it

|tt forgen.

Stt4 fonft ^5rte man, namentlid^ in ^ennfploania, gegen

bie @((aoerei prebigen: ein ^ßniCt, boA feine itinber )ur

Arbeit unb 9tfi4tem|eit anhalte, fü^re ein giadli^ereft Seben,

alft bat, mU^tA oon ber Arbeit ber GSaoen (ebe. IDie Bfla»

Den gieid^en einem fd^weren Stein fflr bie, meldte ftd^ mit ber

Sflrbe ber Sflaoerci betaben. ^ie Saft luerbe immer fc^rccrcr

unb fd^TOerer, biö bie ^tiicn in \[)vcm SSec^fel eine uielleic^t

red^t uuangeneljmc Gntfd^eibunti[ mit \id) bringen. — ^'^nbeffen

hielten bie (rngltinber iJ)re Sflauenmärfte in jebcm Öerid)tö:

(aufe beft Sübenö, unb man fagte, bie tönigUd^e ^iegierung
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142 y. SBictf($aftU(^ei; unb geiftiget 3uf^nb

fefie barauf, ba^ i^re 'Man an ben 3)Jaim fommc, teil« um
il^re ^änbler ju beretd)ern, tci(ö um burd^ baö ©Icid^gcroid^t

ber 9{a{fen bie äAad^t be6 äBiberjlanbft in ben Kolonien

f<j(ioftc^en.

S)em engCif^en ^anbUv wat ber 92eger eben mit baft

in ntenf^Ii^ec <9e^It auftcetenbe IbbeitAtier, baft er um {eben

amtel^mbaren ^eift (oftsuf^Nen icai^tete; ber Kolonie aber

mar |t$ Umilt, ba| er mit biefen SRaffen von gefned^teten

f^wat^en Stenfd^ auf einer unb becfe(ben 64oDe (eben inü{fe

unb erbltcfte bcmgemä^ in bem Slnroad^fcn ber 9leger§aufcn,

fo lieb i()m beren 3lrbeitöfrQft war, bod^ eine fic^ fteißcmbc

iittüd^e unb politif^e @efaJ)r.

2(m meiften Sorgen machten bic ^flanjer in ^Sirginia

unb Sübfarolina. Tlit ©ntfefeen fa^ man ^ier bie 3"nö^«ic

ber 9teger. 3kan oerfuci^te burd^ eine Abgabe bie @infu^r

erfd^Tüeren. Vergeben«. englif^e Slegierung fd^rieb bei

©träfe ber Slbfe^ung ben (Soupemeuren f&mt(i4^ itoümien

t»or, folgen Gefe^en ber SoQftoertretung i^ B^fUmmung pi

oerfagen. Sftbfarolina befonbei«, baA auft KIug^eitArfidfi^ten

ben 9{eger^anbe( ju befd^rftnfen gebadete, erhielt uom eng(ifd^en

SRiniflerium einen ^Senoeifi.

@rft in ben Sohren ber fid) iiorbereitcnben Unab^ängigfeit

rcagtc im 5lontincnta(fongre§ ber ^Deputierte }üx iUrginia,

3efferfon, ganj offen ju fpred^cn. Gr mar auf beni 2Bege jum

Äongrefeort ^f)i(abelp^ia !ranf geiuorben unb iiberfanbte eine

Schrift, bie unoerfennbare iöorläuferin ber Unab()ängigfcitÄ«

erflärung, welche unter ben Sefd^rocrben namentli(5 audj ein

ber 5To(onie SBirginia s^gefügteA Unre^t auf)&^(t. ^^ft ben

geringfügigflen ©rfinben unb {uioeilen auft gar feinem bent

baren (Brunb |at 6e. SRaiefiat ©efe^e uon ber (eitfamflen

2:enben) sw^^nooiefen. ^e 9btßebung ber ©flooeret ift ber

gmge SBunf4 ber Itolonien, in me(d^ fie ungßkRid^eife
in früheren Reiten eingeführt »orben tft. SBor greilaffung ber

Gfiaoen, bie wir befi^en, ift cö aber iiotiuenbiii, äffe fernere

Sflaueneinfubr am 5lfrifa ju befeitigen. Teniio^ fiub unfere

üerfc^icbeneu ^öerfuclje, bicä burd^ 93erbot unb burd^ Ginfu{)r^

aoile, n^etc^e einem Verbot g(eid^!ommen, su bewiifen, burc^ bie
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SBcigcrurtfi beö 5^önigs bis jcfet iHneitelt »orben. Sluf biefe

SBeife mthm bie bauernben Sntetefien ber ametifoitifd^eii 6taa*

ten unb bie biml^ biefen f^mo^ooKett fianbet tief oerleftten

9ted^ menf^H^en iRotur beut unmittelbaren Vorteil einiger

weniger britifd^cn Itorfaren geopfert.**

^flaä) biefen mit Seifatt oufgcnommenen SBorten S^ffwfon«

befd^(o§ ber Äongrefe: „'Isoii bem erften 2:age beö näd^ftfünftigen

3)lonatö ilioüember 1774 an roollen mir feine Sftauen roeber

ou§ 2lfrifa, nod^ aus 2Beftinbien, nod) auö irt^^nb einem anbe--

ren Sanbe einführen ober taufen, ober einführen ober taufen

laffen."

aUfo oorber^nb feine neue Sufu^r üon @fIaoen; wtl^

langer SBcg nar aber noö^ su nuul^, burit wie i»iel ^w^i
unb 9lut fdiitU er, bift bie allgemeine 9ln\^mq ber 6fla]>erei

)nr SBirfli^teit gemalt werben fonnte!

9uft ber ©efd^id^te (Sngtanbft, unb jwar auft bem 16., 17.

unb 18. ^a^r^unbert, erfabrcn mir bnrc^ 3J?acau(ai) unb Secfij

&injelf)eiten über bcn ungefelligen 3to(^ ber Gngtänbcr bcn

3r[änbern gegenüber, über ben 2lb(d)cu, mit roelcfjcm ber

Slngclfac^fe ben 3ren betrachtete als ben 2Ingei)örigen ,,eincr

geringeren Aafie''. Unb bie 9iajfe, bie ber Sad^fe aift i^m

wiberwärtig oerad^tete, fud^te er niebergutreten unb auftjurotten.

9Kcl^t ein einziger 3ug ftnbet fl4, ber einem (Sm)>orl^eben nur

oon ferne glid^e. — „Mn SRonn englif^en 9luteft betro^tete

ba)umal bie eingeborenen 3^n aU feine Sanbftleute.^ — „9>tt

itrieg war bud^flAbli<!^ efn S^emid^tungftfrieg. ^ft ^otfd^lagen

ber JJrlänber rourbe budiftäbli^ a(ö ein ^^otfc^lagen roilber 3:ierc

betrad^tet; — bie ganje 'Beublferung rourbe metbobifd^ bem

§ungertob überliefert. " Unb nad; ber 'Mittt bcä 17. 3abr;

I)unbert« {)ei§t eö: „@£laücn()änbler ronrbeii auf baö Sanb loös

getaffen unb Diete ^unberte oon 5lnaben unb Ijeiratsfä^igen

SKäbd^en würben i^rcr fieimat entriffen, nac^ 93arbaboefi oer=

f<l^fft unb an bie $flan)er in @tlaoerei oertauft, ^rifioler

itttufleute liegen ^ begierig in biefen fianbel ein.''

$Diefelbe (Seringfd^a^ung, weld^e bie irlftnbifd^e Staffe in

ben Obigen ber ^glfinber al« eine minberwertige, ale eine bem

9hiin oerfatlene erfd^einen iiei, U\)xU bie Eingeborenen ^meri-
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faß, bic Snbiaucr, alö g^inbc betrad^ten, beren SScrtUgimg

iDie ein guteö, iebenfaUö toie ein notwenbigeA äBerf on^ufeden

war.

@d ifl eigentamtid^, fiberad^ tuo romanifd^e ^otfflflömme im

Sanb beft roten SRanneft gug gefaxt ^aben, ftnb fte bem 3n«

bianet nA^ getreten; fte belehren unb fd^fi|en i^, oermifd^

fid^ mit il^m; bte getmantfd^en aber laffen ben roten 9Rann oon

vornherein fd^orf unb unoennittett bcn ©egenfafe jroifd^en Statur«

leben unb 3iüi^ifötion fü{)len, fic ocrad^ten i^n unb ftoßen i^n

jurucf. ^erabfinfen beö 3nbiancrö, äugleid^ aber aud^ 58e^nid^)^

tungftfantpf gegen i^n ftnb bie golgen. Ob es fid^ Dcrlo^nt

^ätte, burd^ ein geroifjeö ^erabfteigcn bcä (Suropäerö von feiner

^ulturl;öl^e^ roie bied smcifeUos in 9KitteI: unb Sübamerita

flattfanb, bie stamme ber 3nbianer ju er^alten^ mit etirop&t»

f^em füiut 3U mifd^en unb bem itulturieben nd^er )u bringen?

<S^ l^at ia aud^ in ben englifd^en 5to(onien nid^t an opferfceu»

bigen SSerfud^en gefe^tt, von englifd^en tmb beutfd^en Selten

auftgel^enb^ bie S^ibianer |u Belehren unb ^u bilben. 0|ne

folge fmb biefc Sirbeitcn nid^t geblieben; aber alljuoft finb bod^

bie „betenben Qnbiancr" ber äJerfud^ung erlegen^ lüieber ju

ben fed^tcnbcn jurüdiufeijren.

©ineö f)aben ^Homanen unb ©ermanen auf bem 23obcn

älmerifad miteinanber gemein: fie roaren bie (^inbringtinge unb

^tten bie ^^ftid^t, loenn fte i^e Heimat l^ier grünben tooOs

ten, fid^ bie (Srbfd^oUe bafflr Don ben feit^erigen 8eft|em fu

er^anbeln. 2)aft gef^al^ aud^ sumeifl burd^ Sertrog unb eine

Srt von itouf. 9Bo ber SSertrag gel^alten mürbe, mie in ben

erften Seiten ber 9Raffad^ufett«bai unb im Sanbe SBittiain $ennd,

ba ()crrfd^te aud^ griebe jinifc^en bem roci^en 3lnfömmling unb

bem alten Urbefi^er. ^Den ä^seiBcn aber trieb eö oorroärtö in

bie SBälber, SBicfen unb blauen 5öcrge binein; jo fonnte eö an

gcinbfeltgfciten nid)t febfcu, bie cnblid^, bei ber wad^fenben

ßntfrembung, in ^iiernic^tungäfampf ausarteten.

^as Söcgfil^ren ber 3nbianer als ©flauen tfl fo

alt wie bie ihitbedhing älmeritad. älud^ unter ben erfien puri^

tanifd^ (Knmanberem waren bie Sited^tftbegriffe md(t entwidMt

genug, um bie Eingeborenen oor bem treffen in bie SRaoeeei
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)tt f^ü^cn. ^cnn rocigc ^dnnet, bie unter '^öitbc ocrjc^t jinb

ititb fU^ bec jlontroHe europötf^er öffentlicher Ü)ieinung entofldt

iDftl^iten, eignen ft4 weiß bie fd^Ummflen Setter ber 2:9tannei

an. Unter ber itciegABeute pflegte man in Steuenglaid» au4

SRenfd^n au^uffi^en. 3n no4 enodtertem SRafie nmrbe in

ben fübli(^en jtolonien icathd mit roten SRenfd^en getri^en.

^od^ oerfd^toanben biefe oereinselten @rfd^einungen ooSflänbig

neben ben 9)?affen ber f^roorjen @f(aoen.

S'iirijenbö Ijatte in ber ^at bie ^legeriflaoerei fo breiten

Soben geroonneu alä auf ben auögebc^nten Plantagen befi

ftäbtelofcn ©übenö. rceiter man in biefcn cnglifc^en Kolo-

nien nad^ Horben tarn, befto me^r [x6) Sflaoenarbeit oer:

brSngt burd^ ben rührigen ""b fiintcrroälbter, burd^

bie bem ®enerbe unb bem gabrifbetrieb (ebenbe Skobiferung

ber 6tftbte. 3n nid^t antugrolen Xbfkanben moren in ben

mittleren unb ndrbli^en Stolbnien grSgere 6tabtgemeinben auf«

gebUlit, eine sietnHd^e 9Ct^( von Stdbtd^en, x>on gtedkn unb

S)drfem ftabta^nlid^en SCufife^enft.

%[tt meiflen flöbtifd^en ß^araftcr rote« bic jüngjlc ber atnerts

lanift^en ©table auf, 'i|]E)i(abe(pt)ia; bie erfte ©eeftobt toar 33os

flon unb trat erft fpäter biefen ^Hang an ^cm ?)orf ab. —
Sin ber oielfac^ jerriffenen ilüfte ber 3)Jaf)adntfettöbai erfreute

fid^ Soften einer faft infularen Sage unmittelbar an einem

uon ber ^atux bucc^aus gefd()ütten ^afen. S^m iai)x 1038,

ad^t 3a^re nad( ber ©rünbung ber @tabt, rourbe bad erfte

lieinerne $auft gebaut; immer rafd^er entmidEelten ftd^ bie 6tabt

unb i|»r ^nbel; im 3a^ 1768 ^Ut fie gegen 20000 (Stmool^ner.

fitt ebier 3^/ ^ fiberfd^ eine gaiqe 9iei^ oon fUM^m,

oft oon SItonoten in anffmid^ na^m, ^ielt man eA fftr bejon«

beten (Mim, oon ^ropa auA in einem ^afen lanben su

!9nnen^ ber fo meit ofhodrtft lag unb bas Unertrftglid^e ber

%Cifyct roenigftenö um ein paar 3:atjc abfürjte. ^arin liegt ein

toefentlic^er Wrunb für baö (rmporblü^cn 58oftonö. 2)agegen

fehlte bem ^afen ^Boftonö ber fd^iffbare glufj, ber bie Sßaren

am bem Seefd^iff faft foftenloö inö ^interlanb getragen l)ätte.

©treng hielten fid^ bic (SinrooJ^ner on bie ©efcße ber oabbat^

feier unb ber Drt^oborie. ben gebilbeten jUaffen fanb fid^

9fipcc, Sie «oucilaoll^c KmoimUm. I 10
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ein reges geiftigeö SeOen, roenii aiirf) mit einer befonberd ^cr«

ben SluSprägung; ^aarfpaltenbc 2lbüo!aten, nad) nnal){)än9i9=

(eit (üfteme ©taatAmänner unb 3^i^nd6f(iireibei- loaren (ier

9U ^aufe.

^lirgenbft an ber amenfanifd^en iiafle ifi bad gefllanb fo

eMÜ% inft 9Reer l^tnouftgefa^rt, loie btttd^ bie fii^mate Snfel

imifd^en fiubfon unb (üafirioer, auf bec 9ttw 9orf liegt

9ai von SHeto ^orf^ mit i^ren gmet ®nfa|rten buT$ ben Song

3ft(anbs6mtb unb b«td> bie9larron)S, ifi ein §afen, wie er gröger

unb Dortrcfflid^er nic^t gebadet werben fann; baju bo« tiefe

gal)nüafter be§ §ubfon, ber mit ber aIiU Sccic^iffc no^ mcit

aufwärts trägt. 3" 33eginn beö 17. ^>ljrl)unbcrtö ift bie erfic

fioIjl;ütte t)ier gebaut niorben, in n)cld)c bie ^ubianer i^re Jellc

jum 3lu§taufd) trugen; beinalje 200 ^o^re fpäter ift auf bem

$ubfon baö erfte brauchbare 2)ampfboot gefällten, baa bie 2BeU

gcfe^cn ^at. gulton J)at im ^a^r auf bem crftcn öon i^m

erbauten ^Dampfer bie 120 Seemeilen lange 6tcede Don 92eiu

gorf nad^ SClbonp in 32 @tunben iurftdgelegt

Sangfam ging ber Suffd^ung ber @tabt; im 3a^ 1763

aä^lte fte eril 12000 ISinmoiner. 96er von bem Xugenbtitf an,

mo ber lolale Serfel^r in ben fiintergrunb trat unb ber SSett«

^anbel fid^ in 9lmcri!o einen SWittclpunft fut^te, einen SKittel«

purift jugleid^ mit riefigem, lcid)t luim igafen au§ ju erreid^en«

bem ^interlanb, von biefem 3tugenbüd an l)oh fid) Siero 5)orf,

ber gluB^afen am ^ubfontri^ter, in überrafd)cub fur^er ^dt

5ur 5Hiefengrö§e. — ber iDtitte beö 18, 3ahr()unberts jeboc^,

galt S^len» Dort für etmaö jurüdgeblieben; von geiftigem lieben

war wenig ju fpiiren. ^te woldl^abenbften 3K(tnner Ratten jtd^

im Saufe einer einzigen ©eneration emporgearbeitet, ^e
jtenntni{{e, meldte burd^ ben SBolfAunterrid^t in ben Keuenglanb«

(olonien SCSgemeingut geworben waren, fud^te man l^ier bei ben

arbeitenben- Alaffen, {a beim niebrigeren ilaufmannflanbe oers

gebenft. SieSeid^t aQiu ungünftig urteilt ber SReuenglänbet

3o^n Sibamft: „Sßex affem 29o^lf)anb unb ©lan^ ber 6tabt

dlem 3)or! ftnbet man bod) inenig feine 93ilbung. SBir finb

jroar immer adjtungöooll bel^anbclt morben, aber id^ fyi^^Q, feit

id^ ^ier bin, feinen einzigen wahren Qientlemau, leinen fein
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gebilbeten ^ann gefe^en. ^ei i^ren ^etDirtungen ift eine an-

genehme Honoerfation nid^t in finben; eö ^errfd^t feine 9es

f^eiben^it^ leine Slufmerfjamfeit ffireinanber. @ie {pre<j^en

fe^t Uxat, fe^ fd^neS unb aSe auf eitimaC. SSemt fit eine

frage fleSen, fo fonn man ni^t brei fBMt ber ^noibetimg

ootbringen, el^e fie ben Stebenben fd^on nrfeber unterbieten unb

felber fortfal^ren.**

Siemtici^ in ber ^Jiittc ber bcm 3ltlantifd^en Ojean jugc:

roanbten Äüflcnlinie befinbcn jid) mit roeiten Offnungen gegen

bie 6ee f)in bie 3Jlünbiing§trid^ter beö *^^o^omac, beö SuftQUCs

l)Qnnaf) unb bcs ^elatnaro, ein bud)tenrcic^cr, uielfac^ gcglid

berter ©tranb. 3m ^interörunb beä nörblicf)ftcn biefer natür^

li^en fiafen ^at SBiHiam ^?enn 1682 jioifc^cn ben giüRen

^elaiüare unb Sc^ui^Ifid ben S^ian für bie ^auptftabt feines

Sürftentunifi, für $i|ilabe(pl^ia^ audgefledt, angfllid^ red^t^

nmiflige i^ferbCötfe, Duabcate unb Sied^tede lei^nenb. S)em

^tnurf folgenb i|i au4 gebaut »orben. 8alb befam bie

6tabt ein {iemtid^ beodßerteg, gewerbtdtiged ^intetlanb; üe

lag ia am ^or ju bem ISifen« unb 5lo^Iengebiet. Obmo^l für

ben ©eel^anbet ni($t in gleid^em 3WaSe begflnfHgt wie S^cro 9)orf,

überholte fie biefc Stobt bod; balb an ^.^olföja^l unb jäJ/Uc

1763 inaljrid^einüd) fc^on 18 000 @inn)o(;ncr.

diejenigen ^Heifenben, bie, roie 33urnabij, *ipF)iIabelpi)ia por

ber 3^ct)olution bcfud^t traben, fd^ilberu fie al§ bic fd^önftc unb

anjicl^cnbfte ©tabt in biefen .Kolonien; fie loben üortrcff=

lid^e 33c(eud^tung unb ^vflafterung , baö ftattlicijc 9iat^auö, bie

beiben öffentlid^en SibIiott)e!en, So^ttätigfeit«: unb Unterrid^tft«

anftalten^ bie Rn<itn, ben mit @(i^iffen gefftttten ^fen; fc^on

»aren jjaufet oot|anben, bie um 100 $funb i%Iid( vernietet

merben fonnten.

Sangfl l^atte man ftd( vett entfernt von ber (Sinfad^l^eit,

armut unb fittltd^en Strenge ber quS!erif$en ®rfinber. ^^ila»

belp^ia entf)ie(t eine roo^l^abenbc unb glänjcnbe, lebcn^Iuftige

(Sefeßfd^aft nebft allem Suyuß einer attcn eiiropäifdjcn .•gaupt^

ftabt. überaß 9Bo()lbeI)agen unb greube; ringö um bic Stabt

f^öne ©arten unb Sanbfi(je. da mar nid)tft fpürcn von

ber peinlichen (Strenge unb @rämlid^teit ber ^oftoner (ä^eieU-
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fd^aft ober von bem lärmenben SBefen ber ^Um ^orfer. ttberoE

ein fetner Xon, ber (ein Srg barin fanb, bie fernen Sbenbe

mit 2;an) iinb 9htft|i<cen si^ubcinoen.

S)aft finb bie brei Gtftbte^ meldte im 9teoo(tttion*<

!rie0 eine l^etootrasenbe 9lo((e )tt f)»ielen befiimmt

maten. Sie liegen auf einer gecaben, oon 9ofiim na4 Sfib«

toeflen gezogenen fiinie unb iwax $^i(abelp]^a von 9{eiD Dorf

150 Kilometer entfernt, 33ofton oon 92en) 3}orf aber mc^r als

300 5lirometer. Sßirb bie £inie über ^J^tlabelpljia nad^ ©üb=

roeften üerldngert, fo trifft fie in 150 ililometer ©ntfernimg

auf Sattitnorc. Sn ber Äflftc gegen ©üben ^in liegen nod)

von @eefiäbten: C^arlefiton in @üb!arotina unb Saoanna^ in

©eorgia; %ginia ^atte nod^ feine richtige Stabt aufjuioeifen;

in 92euenglanb au|erbem bie iUinen ©eefiöbte ^flmfyxotn in

Connecticut unb $rooibence in 3l(obe 9llanb. BinnenfUbte oon

Sebeutung ftnb no4 iiemfid^ feiten: STrenton in 9Um Serfe^,

Sieobing am @d^ut)(fill in ^ennf^hHtnia, 9Xbang in 9teio ^orf,

^artforb in Connecticut, Concorb in 3}?affad^ufett«.

2)icie Stäbte grofe unb flein fa^en fid^ untereinanber uer*

bunben burd^ eine 2lrt oon Sanbftrafjen. ^I^on Slnfang

on forgten bic cinjelnen 5toIonicn auf i^rem @ebiet für §er«

fieEung oon ^^erfof)rsn}egen; befonbere Beamte n)urben bafür

aufgefleUt. ^od^ tarn eö erft nad^ ber SReootution ^u fpflemo«

tifd^m ©tragen: unb ilanalbau. 5Die erfle Sanbjlrage nod|

europ&ifd^n Segriffen foK 1790 oon ^^MAlia nod^ bem

benaid^barten Soncafier gebaut morben fein, ^igermagen
braud^bare ga^rniege führten in ber Itttfienlanbfd^aft oon

©emeinbe ^u Oemeinbe. gn ben 92ieber(a(fungen, weld^ im

3nnem cntftonben, rourbe ber SJlittelpunft für bie Oemeinbe

burd^ bad fird)ticf)e 33erfammlungö^aufi gebilbet; bid^t baneben

bie Sd^ule. ^öcibe 'ikiiten lagen an ber ungemein breiten

©trage, über roetd^e iiic^t ^iäber genug gingen, um baö ©teis

anberfi }u be^eid^nen aU burc^ ©treifen in bem Stafen. 2angA

be6 äBegeö fanben fid^ bie Säufer ber Farmer serfheut, mo eft

einem jeben gut bflnfte. 3e me^ bem ^intemaCb )u, befio

weniger gab eft ©tftbte ober ^drfer; faum ein j^auft ffainb auf

Sehweite sum anberen. ®o mar eft aud^ in ben ItoConien beft
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@übend. $ter gab e6 blog 9%eitn)ege, unb bte gonjeSorgs

folt, bie man borauf oenoenbete^ befiatib in bet fiinoegtfiiimung

ber 9om Gturm botfiber ^genotfenen Mume; ober wta ber

von dnem {Joufe sunt nftd^en meilenweit entfernten Shi^bav

fu^renbe g}fab binr$ Ginfd^nitte in ben Bftumen beaeid^net

Wfi natdrii^en j^eerfir a§en aber ifl woffl, fein Sanb

ber ßrbe fo reid^ olfi S'JorbQmcrifa. ©fi rinnen unb fluten bie

SBaRer fo jafilreic^, eö breiten fic^ ber Seen fo oiele, roie in

feinem anberen £anb. ^er ftc^ fräufelnbe ©piegel bot fii^ a(«

©trafee bar unb bafi 33oot aU natürlic^eö gu^rroerf.

SBenn berichtet wirb, bafe ju ©nbe beö 17. 3ö^r^unbert&

o^tmol bed ^a\)xe^ burd^ eine öffentUd^e ^oft S3riefe vom ^ot(M

mac nad^ 5^en) 3)orf beförbert werben fonnten, fo finb baruntet "

wo^i regeim&lio ge^enbe ^ofifd^iffe gemeint; glflffe unb äReereft*

bunten bienten oIa $o|l|iraien. SiiA\^ ben giügeren 6tftbten

eübn gingen f^^bimgcn, na^ ben entfernteren Gtatimten reitenbe

$ofUlIone. Sebe itolonie ^e eine $ofibe(brbe; eine oberfie

9eb9rbe fOr bie ®efamti|eit leitete bot iSanse. Senfamin

granftin war eine ScitIö"Ö ^öniglid^cr ^ofttneifter für ^enns

fi)lüania geroefen unb ftieg 1753 jum ©eneralpoftmeifter für

fämtlid^e jlolonien auf. ®a eö feine 3c"trQlrcc]ierinu3 für bie

Kolonien gab, fo orbnetc baö '^sarlament in Sonbon alö 6ieie(j-

geber für bafi gonge ditid) innerhalb unb aufu'rlintb (Suropaö

ouc^ bafi ^ofhoefen ber Kolonien, ben 2:arif unb ben Bmi
ber $a{Un.

^ )at gemil wenige (Semeinmefen gegeben, in beren

Slugenbgefd^id^te baft retigibfe (Slement eine fo groge

9toUe gefpiett f)at, toie bei bem fieranmad^fen ber englifc^en

Kolonien in Slmerifa. Urfprünglid^ unb aud^ im weiteren

33erlauf jinb jene Äüften als religiöfc grei|lätten aufgefuc^t

roorben. ©o finbet fid^ eine reid^e gülle oon ^ieligionQformcn,

reine, innige ©otteöüere^rung neben ganatifimuö unb rounber:

Ud^en Stufifc^reitungcn. ^ux fetten, roie eine 3citlöng in ^Rbobc

3filanb, 3)ian)lanb unb "i|>ennft)loania, fann bie SRebe jein uon

wirtlid^er SfieligionftfreibeU. Sreili^, bie äBeite beft 9iaum6
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roar fo r,ro§, ba|3 fd^Iic^tid^ jebc Sefte eine §eim[tättc faub.

Slber fittUd} freies Urteil lag noc^ nic^t im ^Isolfögeniüt. 2Bo

teligiöfc Slnfd^auungen am tiefftcn in« 33o(!fiIeben eingebrungcn

waren, in 9lcucng(anb, ba trat nid^t feiten eine flerifalc §errfdjs

fu^t }u Xagit, eine itiquifttorifd^e 9Bad^fam!eit, »eU^e eA unters

na^m« buc^ graufame unb abgef^modte ®efe|e bie gering'

ffigig^ ßanblungen beft tftgli^m Sebent |u regeln unb bie

Steinungen beeinfluifen. %u& berfetben trfiben Duette f{o6

ber Unfug von $e;reng(auben unb ^e^enoerfolgung, bie 3Im

fcinbung ber üuäfcr in HJafiac^ufettfi.

über aH bcm Streiten unb 3^*^^^" '^^^ oerjc^iebeuen ®lau=

benöbcfenntniffe unb (Soften ma($te fic^ ba5 ^emü^cn ber engs

lifcjen §oc^!irc^e geltenb, ju einer l^errid)enben, allfeitig aner^

lannten unb burci^ bie roeltlid^e ^a^t gefc^ü^ten Stellung )u

gelangen^ obwol^l nur ein geringer iBrud^teil beft SDolfft ftd^ ju

i^r beCannte.

S)ie 2:rennung ber Stird^e vom Staat i|i lumeifl bafl Sßerf

bei 19. Sabtl^unbertA; um bie SRitte beft 18. unb na^ berfelben

ifl bie ^erbinbung smtfd^en Staat unb ftir^e in ben einjelnen

alten Staaten noc^ eine fet)r innige. ^Die älteren Kolonien in

SWeuenglanb tragen ja nod) lange bcn (S^arafter von X^eofra-

tien, aber aud^ in ben übrigen ilolonien ift bafi religibfe (^t:

fü^l ein überaus lebenbigeö. Unter bcn Bannern, roelc^e ols

^yü^rer ber S^eoolution auftraten, jeid^nen [id^ bie mciften burd^

fittlid^cn, einfad^en, f)äuslid^en Sinn, burd^ Gl)ren^aftig(eit unb

Srömntigfeit auft. SUft ber Srud^ mit (^glonb oollaogen nmr^

(^rieben bie oerfd^ebenen Staaten 9u6« unb Settage auft, unb

®eorg Saflington teilt unft in feinem 2:agbud( mit, baft er

bei biefem Slniag ^in bie Stixd^c ging unb ben gangen Xa^

fafMe*. Site ber Oberbefe{)(s^abcr fpäter feine armee in Sie»

3jorf uiuftertc, ha so^cn uiele Sßeljrmänner, ber alten ^^Juritanerj

tage gebenfcnb, in bie .Qird^e mit bem ©ewe^r in ber einen,

ber 23ibcl in ber anbcren .öanb.

Sange lüi3t \\o6) bie alte Qnbrunft unb Ginfad^^eit cnt^

bedfen, ber Sd^u^ Don Sonntagft^eiligung. ^^m @nbe beft

17. 3a^r^unbertft mar in SJtoffa^ufettA aQeö SJeifen, Arbeiten,

Sfiieten am ^age beft $erm mboten; ebenfo ^unndtigeft unb
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unüernünftiges :oerumftreifcn in bcn ©trafen unb gelbern ber

Stabt ^ofion unb anberer Drtid^aften", Cftenfiattcn ber Säben,

^dttfigungen unb »etUi^e O^ef^&fte. S)aft SSecbot erfteedte

M fogor auf ben SIttenb vor bem Sonntag. Xnfang beA

18. Sal^l^unberti finbet ful( ein ®efet }ut UnterbvfiiÄtng von

£otteden, jur ,,$ert)ätung ber Srag^eit unb Unrittlid^Ieit"; ein

weitem^ ba« iebe« ©epränge bei Seid^enbegöngniffen unb enb«

(id^ eines, bas ttjeatralifd^c i^orfietlungen unterfaßte.

3n ben anberen Kolonien lüurbe baö aUeö in nülberem

Sickte betrachtet, ^^erfc^iebcn ift eö aucf) mit ber SBefotbung ber

6eiftlid^en gehalten roorben. 3ebe 3iieberlaitung t)ielt es für

(£ifxzn\aä)e, fo frü^^eitig als tunlid^ neben ber 5lirc^e eine

Sd^ule mit ^fan^auft unb Sel^rermo^nung p erfteHen. 3unt

$f(irc(auA iam nodji ber $farra<fet. <Kne 4(eIbbefo(bung flog

in ber 9teoeI ouft freiioillteen Seiirfigen ober au» einer Itir^em

fteuer^ in Sirginia 9. 9. in @eflalt oon S^abat SCm beflen war

geforgt für bie englifd^e ^od^firc^e, für ^^reftbQterianer unb per«

roanbtc englifd^e nnb fd^ottifc^c Seften.

9Son lutl)erif c^en beutf c^cn @cme inben befanben fi(5

1733 nur brei in 'licimiDloania. Um bas nollftänbige %u%'

einanberfattcn be§ bcutfd;en 2iit()ertum§ ju vergüten, rourbc

1741 ber "^ifarrer ^oinric^ aJUHior 9)Iü^lenberg

aus $atle berufen. Qx traf no4 )u re^ter S^i^ "V^ilas

belpl^ia ein unb gab bem £utl^ertum wieber feflen S)enn

uor furiem l^atte ®raf Sinjenborf, ber fi^ unter bem 9lamen

eine« jierm oon ^Ha^ün in $^i(abelp^a anfielt, gewaltig

ffir feine Sefte ^ropaganba gemad^t unb ber (ut^erifd^en (3e»

mcinbe bie $&(fte i^rer SWitglieber entfrembet.

SKü^lenberg miiHtc mit unjä^Ugcn ©dbroicrigfeitcn unb

Söiberrcärtigfeiteu fdmpfcn; er fud^te bie überaß $erftreuten

£ut^eraner auf unb ermunterte fic ^um 2lus()alten im (Glauben,

©eine Seftrebungen maren oon fold^em Grfolg begleitet, ba§

fd^on 1703 fid^ bie 3^^^ lut^erifd^en ©emeinben in '|>enns

fploanta auf 30 beUef. 3n ber 3ion^^i^^^ ^^^ilabelpb^a

unterfc^eben 700 gamilienoctter bie lut|eri|4e itird^enorbnung.

6o(d^e erfinriegCi^e 5t&tig(Mt trug bem ^fanlerm ben (Syrern

titel: „^atriard^ ber (ut^erifd^en (Bemeinbe in SImerifo'' ein.
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©cgen bie TOte bcs 18. 3a^r^unbcrtö fal) fid^ bic große

3a^[ ber '^efenntnifjc nod^ oerme^rt biird^ bie 6efte bcr 3}?etboj

bil'ten. 2Be&(ev unb 2Bf)iteftelb flanben an ber @pi^e unb

einigten balb oiele Xaufenbe oon Slnl^Sngem ifircr Seigre. —
Son ber anf&ngli^en strenge unb ßanen ®läubtDleit 9>leU'

englmtbA unb ^ernifplooniaft ^atte m freUid^ bie SRenge Iftngfi

entfernt; aber im gefamten Solbteben btieb bo4 fo niel (Smfl

unb fo viel befc^auti^ed, auf baft innerlid^ Seben gericlteteft

äBefen luvüd, bag bem §influg ber 9ie(tgton ein mäd^tiger Sin«

feit bei bcr ©erauöbitbung ber feften Safer im 5lörpcr bcs ameri=

fanifdjen 3?oIfö eingeräumt blieb. oictcn ©egenbcn war in

jeber ^anb bie iöibel, jebeö «oauö roar ein Set^auö; non bcn

©Itcrn lernten bei bem roettabgeid^iebenen , genugarmen Sebeu

»ieler Slnficbter bic .Qinber unb an ber ©pifee ber ©emeinbe

in miilvä)zn unb fird^Ud^en Ämtern jlanben äRdnner, für beren

j^anbilbung fd^on bie erflen @rünber ber itolonien 6orge

getragen ^tten.

„90» 9leuengtanb nod^ arm mar unb menig Ginmol^ner l^atte,

geigte fid^ fd^on ber S^rieb sum 8emen.^ Sembegierfger afe ber

Storbamerifaner ift niemanb auf ber GrDe. 5latürlid^. Offene

R'öpic roaren eö, bie ah ^eimatjud^cr Ijicr anö £anb traten,

um ganj auf eigenen ^ü^tn 5u fielen; nid^tö roolltcn fic ftd^

üormad^en (äffen, in cjar nichts SBormunbfd^aft bulben. 2)arum

mugten fie aUeö felbft ertennen, burd^ ben ^^erftanb in flcb

aufnehmen, oerarbeiten; fur^ fie fa^en ftd^ genötigt^ ununter^

hvfttf^m )tt lernen. 2)emoIratien mflffenein fenntniA«

reidbe«, einfid^tftootleft SSoIf (aben, menn fie ni^t
flbertdipelt unb benachteiligt merben moKen. S)arum

ftanb in ben 9{euenglanbflaaten aVem anbem bie SSoIffteraie^ung,

ber Unterricht t)oran unb ging oon Jiier aus melfa^ in bie

anberen Kolonien über. SBenn irgenbroo, fo geigten fid) auf

biefem Öebiet bie Bürger ber jungen «Staaten grog unb \)o6)=

^er^igen 8innes.

^us ben erften älnfteblerja^ren an ber !I^affad^ufettdbai, aU
eben bie unumgöngtid^ften SBebürfniffe befriebigt roaren, als

man nod^ ©tragen unb ^rftden entbehrte, berietet ber ®^onifi:

^ä^ad^bem unA ber j^err giadHid^ na4 9leuenglanb geffi^rt unb
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lotr unfere <5^ufet gebaut, für unfere fiebfud^t gefolgt unb

@tätten ber (Sottcftoerd^nnig aufgerietet Ratten, mar eine« ber

erfleit S)inge, ito^ benen »fr tisift fe^n unb auAfd^auten,

bcA 9Biffen fQtbern unb ben itommenben su flbergeBen,

»eil wiv fürd^ten mußten, ber ittr^e eine ungeklärte ^riefter«

fdjaft lofjen, roenn unfere gegenwärtigen ©eeten^irten im

®rabe lägen/' 9?o(f) fehlte fo mand^efi im 2lusbau beö ©es

mcintoefcns, aber an Sd^iffe bo^te man unb an eine 2I(abcmie.

SBeibe ^abcn bie '^ebeutung von ^3}Jafta(^ufett§ unb 3ieuenglanb

begrünbet. 3)aö ältefte ©aus in öofton ftanb erft fed^ft 3o^re,

al6 eine öffenttid^e '^erfammbtng ber karger 400 $funb Sterl.

ouAfe&te Sur ©rri^tung eineft (College. Glambribge fofle

ber Ort ^itn, wo H pi errieten fei, auft IDonfborldt gegen

bie fio4f4»I^ gleiten Stamenft in ^g(anb, wo fo viele mii«

geaeid^nete a^finner Emerifaft i^ 9ilbung ge^o(t. 3n>ei Sdfyn

fpäter, im 3Q^r 1688 Dermad^te 3o^n fiatütttb, ein fflrjlidj

auö 6ng[anb ^enibcrgcfommener ©eiftlid^er, uon bem SBunfdde

befeett, fid) jclbft auf eroige 3eiten mit bem ©lücf feinefi neuen

SSaterlanbeö ju oerbinben, bem College bie §älfte feines ht-

trod^tlic^en Vermögens unb feine Sibliot^cf. 8o entftanb bafi

^aruarbcoUege in ^ambribge. ^as gute $eifpie( roedfte

S^ad^a^mung; ber Staat äbenoied i^m ben Ertrag einer gä^re,

S)drfer unb @tabte fdtidten grdgere @aben; bie metften ^mU
Ifen ein Y»aar ®rof4en unb 9{atura(ien. ^e Kolonie nmd^

fttfammen mit il^er Sfobemie unb biefe ikbte ben mftd^tigflen

Cinffuf auf bie 9ilbung be» 9{ationa(4ara(terft. Xlma^Iid^

^ob ftc( bie Sod^fd^ule auft bem engen ^af^mtn ber Geologen:

bilbungöftiittc empor jur roirftid^en Unioerfität mit freieren

Sebenfiüufeerungen.

S)ie alte Schule ju Gambribge crbiclt im '^a\)T 1701 eine

©efä^rtin an ber ^od^fd^ule ju i^ieiüt)aüen in 6onnec=

ticut, im ^alecoUege. ©d^on 1700 finb @ei{ilid^e oon

Connecticut §ufammengetreten, um ein Äoflegium )u griinben

«fflr ben Unterri^t ber 3ugenb in ben Aanften unb SSSiffen*

fhaften, oel^e |um öffentlichen Oebraud^ in 5tird^ unb

6dM^ nfillid^ »firen^. 8n il^re Bpi^ trat balb iSIi^u

9a(e, ein 9iirger 9{em^enA, ber ftd^ in Oftinbien groge

i^iyui^cü Uy Google



154 V. äBtttf(|aft((($tr unb seiftigei; 34^<><i^

9leid^tumer erworben l^atte unb je^t bie junge ^nftalt freigebig

bebad^te.

3)alecoIIC9e ift mit ber S^xt neben ^arüarbcoUcgc bie be=

beutenbfte $od^[c^ule von ^merifa geworben^ loenn ed auä) in

ben 3öi^rjc]^nten unmittelbar m6) ber ©rünbung feine QanpU

aufgäbe in ber mögtid^ft einfeitigen Pflege ber ftrengfUn tdU

mtiif^sputUamf^ 9H4tung {(4. ^voarbcoOege bagegen be«

l^ou^tete mit ^olg feine fteiere SteSung imb enoeiterte feine

Sel^rtfttigfeit butd^ Xitfna^me wn $cofeifttren fttt orienta(if(ie

6^<i^en, fflt Xnatomie unb $^9Fi{ unb 1771 fOt Sletebfam«

feit. 50er Unab^angigfeitftfrieg von 1775 ab unterbrach jmar

btefe§ ©ebci^en, eröffnete aber mit feiner glücftidjen :öcenbi9ung

unb bem Sluffc^iüung, ben nun bie geiftige unb materielle QnU
wicflung bc§ jungen greiftaatö nat)m, für bie 3"f""ft ber

^d^ule ^uöfid^ten, tuie fit bad enge £eben ber Kolonien ni^t

geboten ptte.

%nä) im ^alecoSege regte f[d§ bie Sßiifenfd^aft aUmä^lid^

freier unb bie guten (Erfolge gaben ^eranlaffung, ba6 balb an

anberen SfHttelpunIten geifttgen Sebenft j^o^fd^uUn gegvOnbet

würben, )unAdjifl in ^rginia baft SSifliam anb SRotQcoQege unb

ein weitere« in Wabeipbia. 3m 1765 )ä(Cte man fkben

bebeutenbe (SoEegefi (^od^fd^ulen) : ^aroorb, 9ßittiam anb 9tar9,

Da(e, 9to 3erfe9, jtingft (Jim $or!), ^tjilabetp^ia, ^l^obe

3«Ianb.

über ben 2Bi|len|(§ttfton aber nnirben oon ben prattifd^en

9^cuenglänbern bie Glemente beö Unterrid^tö in ber

i^ 0 1 f § 1 d) u [ c nidbt uergef^en. Sd^on bic erften ©runblagen ber

21n|ieblungen berüc![id)tigen baö ©d^ulroefen in ausgiebiger 2Beife.

Schule ift eine ^Beranftaltung bc& (Staats, fagt baö preugif^c

:Sanbred^t. 'Jlf)n(i(^ fpred^en fid^ bie gefe^gebenben 5lörper in

ben Steuenglanbftaaten ouA: ^gn Grmftgung, ba6 bie (^ie^ung

ber jHnber eine ber erßen pti^ten beft ©taateft ifl, fo wirb

mit beft j^erm ftUfe oerorbnet'' . 3n jeber ®emeinbe

mugte eine Schule auf ©emeinbefoflen errietet »erben. @ftumige

(Semeinben oerfteUn in Strafe. lOie ®emeinbebeb5rben ma^en

barftbcr, ba§ bic ©deuten oon ben pflid^tigen 5linbem bcfudjt

n)crbcn; ^uiuiDerljanbelnDe (Altern loerben gerügt.
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Wt biefem S^jlem bcr grcifdjulcn, mit bicfem ta tfä<S*

Hd^en Sd^ulstoang, fagten ftd^ bie 5lolomfien jugletd^ Don

bell deiDOl^ii^eii (SngUmbft oollfl&nbi0 (oA; bom in bet alten

engUfd^ jSlelmot befuöj^te bamalft bie (ftnbU^e gugettb tmb

bie bor 9rbeitetbe9ölfoniiig nur auAna^rnftweife bie B^vAt,

fiente noilt marfd^iert biefer Stid^tung (£ng(anb in oeitetn

Sbfianb leintet %mmta. ^e alten Kolonien von 9}eueng(anb

finb mit i^rcm Sd)ulroefen unb i^rcr puritanifd;en ^ernbci^ierigs

feit Diel c^er ben protcftantifc^en beut)c^cn illeinftaaten unb ben

Sieid^eftäbten oergUidjen.

S^ad^ einem ®efe^ oon 1647 mußte in jebem ^orf,

in bem 50 ^aufieigentümer oor^anben roaren, ein 2et)rer an;

gefteQt werben, ,,bamit bie Silbung unfcrer ^ßorcltern nid^t in

ben ©räbem berfelkn oerft^üttet bleibe''; man erf(ärte offen,

UnbUbung fei Barbarei, jebeft Hinb mftffe feine SRutterfprad^e

lefen unb f(|ceiben fönnen. 9So 100 ßouftl^ttungen ftd( fim

bot, foEte eine Iftöl^ete, eine fogenannte Orammatf^ule, er»

rietet toecben, bie ben SIbgang aur ^od^fd^ule enni)g(id^. (Sine

SKnsa^t ^iUt mu§ bei Anlage jeber 6tabt fflr bie öf^tCid^en

Sd^ulen auögefd^ieben bleiben, über ben 5Juöen bes ©d^ul=

befud^S erfährt jeber 8d)üIiT baö :)iotn)cnbi9fte auä bem 2In=

l^ang ^um neucnglifdbcn in puritanifd^em Gicifte gefd^riebenen

2l336buc^, rco fid^ 6i)rifUKj, ber Teufel unb ein Jüngling in

iDunberIid)en 9?eimen über ben (Sd^ulbefud^ unterhalten.

^ei allen i^en Unternehmungen für bie ©d^ule fa^en jtd^

bie Äoloniften rein nur auf bie eigenen ^Wittel unb Äräfte an«

gen)iefen. ^enn i^re Sefd^äftigung mit Sd^ute unb SBiffen«

f<(aft erfd^ien in (SngCanb ftuferfi oerbammenftnert ^ft erful^

SU Xnfang beft 18. 3a^r|unbertft aud( George Serfelei), bn;

oon feinem 3bealiftmuft geUitet, mit engßfd^ ®e(b eine Uni«

9erfUftt in ben itotonien grOnben moSte. Sold^em Unternehmen

gegenüber fprad) fid^ bie öffenttid^e ffReinung ©nglanb« böc^ft

wnoerhohlen au^ unb bie 2Infid)t iiöalpolcö fdjeint faum baoon

abgeroichen ju fein: „9luö ber 3lrbeit nnb bem Suruö ber Sto-

lonien fönnen iirof^ ^.^ortcile für baö 5)Juttevlanb Ijeruoriielicn,

ober bie gortfcbritte ber li^iteratur unb bie ?lu§bilbung ber Hünftc

unb äBiflenid^aften in Omenta fann für ben bcitifd^en Staat
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niemals von 9^ufeen fein." — Urfprün(^Iid^ waren in ber Xat

©taatsgclbcr bcftimmt of^^'ßfen, 39eT!c(ei)S Untcrrid^tftanftatt ju

grünben imb förbern^ luobei aui) 3Jliffionfitätig(eit unb ©r«

§ie{)iing von ^nbianern bem äUbeitftfelb gugewiefen werben foQten.

2lber alö bie Slufifü^rung na^tc, waren bie ©elber, bic urfprünö«

U4 ber SitfKftning bet (9eifier 9olten, f^on lättgfi ^ Xuft«

{iottusig einer ^rn^fftn oenoeitbet »orbeti.

9tt Jltutn^lanh ifi bie Ct)ie(ttn0 immer eine ^tU

matlid^e unb l&tiAlic^e gewefen; l^ier erfd^ien fteoIlSbil«

flug eine« noHonafen ®efü^U, ba« nur no4 BettSufiQ etmal mit

bem (Smpfinbcn olft ©nglönber m tun Ijatte. -^icro 2)orf unb

Jßirginia ober faJien fid^ niandjc Äreife nur alft gortfe^unc^ cngs

lifd^er ©efeUfd^aft an. ^ier üet3en bie 5?amilien \\)xc Bbljm mtU

fad^ in ©nglanb erjiefien. ^Jatürlic^ fonnten baß nur bie 9ieic^en.

3)ie 3"9^ii^ minber bemittelten blieb oernadjlüjfigt. ,,S)ic

fieute/' berichtet 1671 ber ©ouoerneur oon ^iJirginia, „unters

rid^ten if)re 5linber fo gut alfi fie fönncn"; unb er fügt bei;

^S)ie ©eiftlid^en fodten öfter beten unb weniger inrebigen. Xber

i4 bonfe ®ott, ba| wir wenisfkeni feine gc^fd^Cen unb feine

9ttd(brudfereien l^ier laben unb au^ (offentli^ binnen ^nbert

Salären ni^t (oben «erben, benn baft £ernen l^at Unge«
l^orfam, ile^eret unb Geften in bie SBelt gebrad^t unb

ber SBud^brudF ^at fte nebß ^afiquiDen gegen bie bef^e Stegierung

verbreitet, (^ott beroa^rc unö üor beiben!" Unter ,,bie bcfle

Slegiening" ift bic licberlid^e SBirtfd^aft 5larlö II. gemeint, ben

We 5laDaliere jurödgefü^rt Ratten, unb ein äierteibigcr beft tleris

talen ^cubalismus ift efi, ber ^ier fprid^t.

Um bie 3Äitte bcö 18. ^a^r^unbertö iäJ^iU man in ber

großen Kolonie Sübfarolina nur brei Sd^ulen, weld^e M bem

83egnft @t)mna{ium einigermaßen näherten. %M beffer ftanb

t% in Virginia; aber Slorblarolina (atle um biefelbe fieit

fiberiau|»t nur ein paar Stuten unb oon 9tat9lanb wirb be«

rid^tet, bofe i»on 100 8B&|(em, bie eine Sbreffe unter^ei^neten,

bie grdgere gälfte i^ren 9lamen bur^ ein Jtrcu^ erfegen muBte.

9n ben nMKd^en jtofonten aber unb großentetto aud^ in

ben mittleren mar bic 33ilbunij jiemlid^ gtcidimäfiioi uertcilt. Unb

bas ^uvc^jd^nitt^mag biefer ^ilbung luar ein rec^t
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l^ol^ed; nur toentge jebod^ l^oben ftd^ über ben Xiirc^fd^nitt.

^ie meiflen Samtlien bagegen fud^ten eine Sud)eid^nun0 für t^re

wMUim Slitglieber barin, bag üe i^en eine befonbeift feine

Crjie^ung fu teil »erben UeSen. ^ beom^ugte SteOting, mdä^
Me %tQn unb Zo^iUx in Smerifd flberl^aupt einnimmt, oerf^affte

bem meibtid^en ber Jamilie aud^ bie n5tige Wtuit, um
ben 9Biffenfd^aftcn unb ber Siterotur nad^ge^cn fönnen, roa^*

rcnb bie "iDJänner rein auf ben ©elberroerb erpid^t blieben. Tlan-

ner, iceld^c, glcid; ben grauen bc§ ^lorbenö, 3)hiBc battcn jur

5Berinnerlid^ung, jum l)eid;aulid;eu Jiac^benlen, 5u militärifc^en

ober p^itofopl^ifd^en ©etrad^tungen, gab eö nur im Süben, cor--

nel^mtid^ in 'lUrginia^ wo bie jungen £eute juglcic^ Gelegenheit

fonbcn, ben 5lörper in rittcrlid^en Übungen ju ftä^len.

^efi (ut^erifd^en Oberpfarrerö in ^^itabelp^ia, ^einric^ ^tU
d^r SRfl^tenberg, ifl fd^on gebort »orben; er mod^te |td|| um
beutfc(en ®otteAbienß tttri) betttfd(< ^olfftfd^ulen befonbetft

Derbient. @eine eigenen 651^ne, bontnter feinen filtern, ^eter

SRfil^tenberg, fd^idte er 1768 ^um Stubiinn ber ^b^ologie nad^

Salle, nod^bem fte in ^^itabelp^ia baA (SoEege befud^t l^atten.

3n ^^ilabetp^ia trat 1754 aud^ eine ©d^ulfornmiffton jufamnicn,

bei ber fu^ als ^eroorragenbc 'iJMnner fanben: ^amc^j Hamilton,

SBilliam 2lllen, Slid^arb '^'eterö, ^ienjamin granfUn, .slonrabSBcifer

(©. 71) unb ber englifd^^-^oc^fird^lic^e öeiftlic^c äi>. <Smit^. G§

follten greifd^ulen gegrünbet werben unb 3J?ü^lcnberg begrüfjte

mit Si^euben bad neue Untemebmen. Slliein balb geigte es fid^,

ba6 ber ©eif^lidje ©mitli, ein gefcjroorener J^inb bcc ^cutfcb*

tumft, bie Anregung benfl^te, um toftenfreie beutfd^^engUfdte

64ul^ SU griinben. IDaburdl^ follten bie S)eutfd^ veranltBt

merben, ibre eigenen (Semeinbefd^uUn aufjugeben, ftd^ engßfdiem

Ginfbif unb fugleid^ ber ^iftopalfird^ )tt unterwerfen. XÖein

Bmxti) hxa6)k fid^ unb feine Sad^e balb baburdü in SRififrebit,

bab er bei ieber ©elegenbeit auf Duäfer unb ^eutfd^e fd^impfte

unb befonberä bie (enteren unroiffenbe, b^^^^l^^^^Ö^ ""b be^

trflgerifc^e ^Jlenfd^cn nannte, ^er bcutfd^e S3udjbrucfer Saur

aus ©ermantoron burd^fd^autc Smit^ö ^(an red^tjeitig unb

trat bemfelben fo cnergifd) entc^gen, bafe bie beutfd^^englifd^en

@d^uien, für beren (Einrichtung baö nötige ®elb in @nglanb
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gcfammelt roorbcn voar, balb roicbcr eingingen. S^eutfd^e

@ci^u(e unb beutfc^er @otteftbienfl lourben in ber ^at

in $ennf9ltHUiia beibe^atten, »a^cenb e« in anbeten itotonien

batb IQrou^ würbe, b<4 bie beutfd^en Itinber en0(if<$^ ^d^ulen

befugten. ®ft erf^^t baft ecfl&rli^. Um ni^t iiberfe^ |tt

werben, um ni^t ewig auf einen engen Itretft befd^ftnft )u

bleiben, um mitreben ^u !5nnen unb )u bttrfen im dffentlid^

Seben, auf bcm HJ^arft, im ©ertd^tsfaal unb bei ^unbcrt ©es

legcnJieitcn, mußte man ber Spradjc mäd^tig fein, luelc^e bie

erften (Sntbecfer, 93eriebler unb Herren biefer 5lolouien rebeten.

2Bo ber 5Urd^cnbciuc^, baö 8ingen geiftlicfjer Sieber, baö

©ifeen auf ber Sc^utbanf unb binter Sücbern S^ihei)öx\iüde

bes täglichen £ebenö gemorben T^ub, ba mu§ man aud^ ^üc^er

bruden unb ^erfteOien fönnen. Unb ba bie Steuenglänber e«

fui einmal jugefd^woren |atten, aSeft auft eigenen Gräften {u

tun, fo erflab eft {1$ von ]tVbft, bafi f^on in ben erfien Sauren,

in benen |le bie Xngelegen^en i^r Itinien unb 6d^ulen

orbneten, eine 5Dru(ferpreffe entflanb. ^e ®rfinber beA fjtat»

»arbcoUege in ^mbribge gingen nod^ im ^a\)x 1689 an bie

(Sinnd^tung einer ^ruderci. 3)er erfle ©egenflanb, ber bie

^effc oertiefe, war „^er ©ib bes S3ürgerfi" (The Freemans

Oath); eö folgte ein 3llmanad^ für 9?cuenglanb unb atö britteä

93ud^ crfdbien bie unter bcm 9?amon Bay Psalm Book be=

fannte in ^eime gebrachte, red^t gefd^macElofe Überfe^ng ber

$|almen.

3luÄ bem ^a\)x 1749 mirb berid^tet, bafe efi in 93ofton

fünf^rudfereien gebe, bag eine baoon bie peimai wöd^ents

Iii erfd^einenbe „Soflon ©ajette" j^erfteSe. 5Die greifen (oben

immer ooQauf ju tun, wa« grogenteUft ben (oben unb nieberen

Se^ranfiatten in 9{euenglanb ju oerbanfen fei. 9Som 3abr 1760

wirb nc^ angefahrt, bag aud^ geteerte 9Berfe Iftngft gebnuÜ

werben, aber „gried^ifd^e Settern gibt efi nicbt im Sanbe, ober

wenn fold;c oorbanben roären, gibt tcinm Se^er, ber fie ju

gebraud^en roeife". 5r>eber in Äanaba uocb in Souifiana gab e«,

beoor bie G'uglänber 53cfi^ von bicfen (Gebieten nabmen, eine

2)rucfcrpiciic Rad) ^i^irginia erging ber ausbrüdlic^e iBefe^t

5tarl6 IIv unter leinen ^ocwänben bie SufjieQung einer 2)ructer-
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preffe su gefiatten. Slud^ in ^oflon foQte jtuei Sa^re nac^ Stuf«

lebutift bcft greibriefft (@. 19) berfelbe 8efe(I bur^geffl^rt

toerben; bod( begnügte man {14 ^ier enbli^ mit Senfur. (Irfl

lange nad^ ber ^ieoolution oon 1688 lam SIHrginta einer

5DnnXecei; 9{otbfaro(ina erfl im 3a^ 1754.

S){e erfte S^itung, bie PnbÜck Oocnirences, fc^eint in

S3ofton monatlich erid^icncn jii fein oom ^a\)x 1684 ab. S^ad^

anbcren 'Jiad^rid^tcn nannte ficf) bie erfte 3ßit""9 ^^efts

tid^cn .kontinent . Boston News-Letter" unb begann mit 9lpri(

1704 bcrauö^ufommen. Sein citjentlirfjcö gelb erhielt baö S^u

tungöroejen crft mit bem 18. ^a^r^unbert; 1740 gab eö fd)on

12 3eitnngen in bcn Kolonien unb jroar 5 in iöofton, 3 in

^^ilabelp^ia, borunter eine in beutfd^er Spra(^e, jroei in 9le»

i^vd, ie eine in ^ginia unb €abfaco(ina. äbifangft erf^ienen

bie Sidtan^ta nur »ftd^entli^ in einem obet au^ nur in einem

(alben OCtoobogen, bienten feinen ^(ittfd^ Parteien unb

Ratten aud^ leine teligidfen S^eorien )tt verfed^ten. ^a^er mag

eft au4 fommen, baä tro^ aCfer übernmd^ung burd^ !önig(id^e

93eamte bie amerifanifd^e '^'reffe fo frei bUeb wie nur irgenb=

mo. 9?ur einmal fc^ritten bic ©erid^te in 'Sflm 5)orf ein unb

oud) in 33ofton, alö man glaubte, ber faum ber greifc^ule ent=

road^fene Benjamin J^anfHn f)abe biircl; feine 'i>er|'pottung fird^=

tid;er .'öeud)[er bie ^icligion befcbimpft. ^Irgerlid^ über bie SBills

für beö (iierid^ts, oerliefe granflin feine ^Jaterftabt S3ojlon.

^er iDeggelaufene ^ud^bructerle^rling (am gönjUd^ mittedofi 1723

nad^ $]^ilabe(p^ia unb fanb fu^ ^ier am ri^tigen $(a|. 93aib

befag er eine eigene 5Dtutoei unb begann, burd^ S^^ngft«

artifel unb bur^ 9teben auf ben (Beifl unb bie politif^e (9e>

ftnnung feiner Sanbftteute einjuioirfen. iSt ifl ed, ber in Waxts

TÜa bie politif^e ^ßref f c gegrünbet ^at, bie ftd^ mit gragen

beft 9led^tö, ber grei^eit unb Unab^öngigfeit befc^äftigte.

3ni 3a^r 1765 beftanben minbeftens 43 S^itungen in

ben Kolonien, baruiuer 2 bcutfc^e; im ^a^r 177(3 »aren e*

3 beutfd^e; ^eute mel;r alö 700.

3?on bem beutfc^en Sud)bru(fer 8*^nger in 5Ren) j'Joxl ift

oben (S. 76) fc^on bie ^iebc geroefen. ßine noc^ bebeutenberc

Stolle im £eben ber eingeioanberten ^Deutfd^en fpieU ber S)rudCer
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(S^riftop^ 6aur in ©ermantoron bei ^^tlabclp^ia. (Sr roar

ald einer ber „ßrwedten" 1724 aus bcr ^err^aft SBittgenflein

in SBeßfaleit ein0e»aii^ unb (atte 1738 in (Secmantoion

eine 9n<|btutfecei erci<l^tet. 9ift ba^in mußten Me S)eutf4en

aOe«, »af fie on ^ebtudtem bntutten, eft

(^bauungdfd^riften, bei Seniamin 9i^an!Cin in $^i(abe(p^ia an«

fertigen laffen unb jroor in toteinifd^cn Seppen, roeil bcutfd^e

Settern nid^t ^aben waren. 3)Zit feinem 1730 gcbrudten

©rbauungöbud^ bat fid^ in bcr 2;at Benjamin granüin bcn

Jiu^m bes erften beutfd^en ^rurferß unb 33egrünberö bcr

beutfd^^ameriEanifd^en greife eriDorben. Daft beutfd^e ^uh-

lihim begann ftd^ gewö^en an bie ^nbad^t^büd^cr mit ben

loteinifd^en Su^ßaben unb bem SSemerf : Zu Philadelphia ge-

druekfc bei Beigamin FranUin in der Marktstraese«

^ec erfle beutf^-amecüanif e ^Drud^ ber mit beut»

fd^ Seppen ^ergefielKt »utbe, ifl ber 5talenber ffir baft 3o|r

1789. 9ei(&ttf!g bemetft^ fam bie B^tred^ung beft gregotianU

fcben Äatenberö erft 1752 in ©nglanb unb feinen .Kolonien jur

©eltung, nad^bem bic cuangclifd^cn @tänbc in S)cutfd^Ianb,

bie Diegierungen oon .^ollanb unb ^äncmarf f(5on 1700 bcn

neuen .^alcnber angenDmmen (lotten. (^j^riftop^ (5aucd ilalenber

fft^t ben XM:
S)er fiod^^Deutfdft

atmerifanif^e (Solenber

auf baft 3a^
nad^ ber gnabenreid^en ®ebttrt| unfereft

§€rrn unb

^ei;Ianbeö ^^fu ^^rifti

1739.

©inqcrid^tct oor bie Sonncn^b()e von ]Jcnnfi;(Danien
;

jebod^

in benen angren^nbeii i^anben o^ne mercCIid^en Unterfd^ieb ^u

gebraud^en.

Sunt erften nto^l l^erouftgegeben. ®ermantonm. ®ebnidEt unb

iu pnben be9 (Siidiop^ Gaur, wie aud^ )u l^en be9

3o(. äBifier in $l^UabeIp|ia.

9{ad^ bem italenber brudEte @aur fein erfUft ^ud^: ir^er

1^
I
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3ionitifd^c SBepraucJö^Sügel ober 3)?i)rricn;33er9 roorinnen allers

le^ Ueblid^ed unb too^Iried^enbcö mci) ^pot^eferfunft jubereiteteft

9taii4»er( su ftttben.'' SHe m^fHf^en Sieber, Me in Mefett

Tittl eingewidelt erf^dnen, waren far bie KdflerHd^ dkfeH«

f4aft in e^j^rota (@. 90) BejHmmt

3n bemfelben mit Italenber unb geiftlid^em Sieberlud^

licB Saur au(5 ba« S3(ätt(i^en erid^einen, roeldjeä alö (Srftling

ber feilte geroaltigeu bcutfd;^amerifaiujd;cn 3eitun9öprefje einen

befonbercn G^renpla^ einnimmt : e r ^ o - b e u t f ?5 e n n =

fiiluanifd^e @ef c^ic^ tftf d^rciber ober Sammlung roic^tiger

dlaö)xid[)ttn aus bem Slatur- unb jlir<i^enrei4. @rfte6 @tü(!.

«uguft 20. 1739/'

5Dtefer windige Aetm beutfii^-amerUanifd^ treffe erf^ien

m^f^ niertelid^Ud^. ^toflen i%K4 8 e^iOing. %hn 1775

ab »did^ntlid^eft (Srf^einen. ber Sbonnenten 1751 fd^on

4000. tnbenmgen im Xitet: Sunft^fl blieb boft SBort ,,^od^:

beutf^" rot%; bann: „Oefd^ic^tsfTreiber" ;
sute^t ]^ie§ ba9 «tatt:

„Oermantoroner S^itwnö ober Sammlung 2c." ^ic Scheid);

"ung „§od^beut|'c^" bejie^t fid^ roof)! auf bcn Umftanb, baj

granffurter, %'fäljer, Schwaben, 9l^einlänbcr ben C^runbflocf

jur beutfd^en iöeoölferung ^cnnfploaniafi geliefert ^aben im

@egenfa^ 5U ben 92ieberbeutfd^en unb 9tieber(önbem, meldte neben

biefem @runbfto(f aud^ oertreten waren, mte eA in bem didxa

^|t (@. 86):

«High Geraum People and Low Duich.'
*

S)er Umfiaiib aber, bag eine beutf^e ^<^(ten

tonnte unb jUKit mit einer für bamalige Beiten fel)r betrA^t«

liefen Slbonnentenja^I, mag bartun, ^aH bie beutfd^cn Gin:

roanberer feincSmeiis nur bem iüobenfa^ ber heimatlichen !i3c:

öölferung angehörten, fünbern baö 33ebürfniö na6) einer geiftii^cn

Sfiahrung in fid) üerfpürten. ^er gebtcr ift nur, bafe gar

feiten toirflidh feingebilbete unb vornehme 2eute beutfd^en Stams

mefi anft l^nb traten unb bag eA ber begabten unb steibeiougten

gft^er )u wenige nniren.

5Der greift fttr Gaurft Q^ltm^ blieb immer auf 3 S^iOing

iä^rlid^ bef^rftnlt, au<i^ a(ft ber Umfang non 12 9(&ttem auf

52 |td^ fteigerte. SHe größeren 5lo|ien, erltdrte ber ^Druder,

9fi|let, 9k iMttltanfMc ÜMtlitlimi. I 11
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162 Y. äBittff^afUic^ev unb geiftigec 3#<^nb

werben ja burd^ bie oermcl^rten 2lnjeigcn gcbedt unb ein reblid^er

9Rann bürfe nid^t boppeU be^a^Ien (äffen.

^as Sawptwcrf befi ©ourfd^cn 3.^erlagö war aber bie b c utf $

c

SBibel, 1743 evf<i^nen aU erfleö in irgenb einer europäifd^en

@prad^e auf bem iDeft(i(i^en jlontinent ßebrudtcA BiMmtd.

Stt ®niiibe (00 bie jjaOlefd^e 8ibel; bie Settern iDmreit oui

gronffitvt am 9Rain oon Ä. 2uX^, ^(toc beibet 99e4te

unb SSeft^er einet G^tiftgiegerei, beaogeit. 3n ber GtobtbtbKotief

von gnmffurt finbet ftd^ ein ^mviat biefer 6Qurfd^n 9ibe(.

hieben vielen re(igi5fen Sd^riften wti^ ber fßttla% Bom%
nur ein einzige« gefd^id^tlic^eö 2Bcrf auf, eine ßebcnsbefd^reibung

griebrid^ö bes ©rogcn. 3n ber 93ranbung ber SWeoolution ging

1778 bie ^Drudferei in ©emtantoron ju ©runb; an ifjrer SteEe

erjionben jrcei neue beutfd^e 2)rudtereicn in ^^^ilabelp^ia.

@o unermübli($ unb raft(o6 ber ®eifl bed anterifanijd^en

23oIfes auf anberen ©cbieten fid^ geigte, in ber Literatur

blieb er lo&btenb ber erfien brei SSiertel be« 18. Safic^unbertft

unfifier tofUtib, fiMi^ unb f^ioa^. gaft f<iieii tä,

fpred(e bie mii iitiit dtoteit 5tei( l^enenlofe 64bi4eit intb

IBrogartigfeit bei 9obcsift mit aUpi flbenofilHaetibec Stimme

in hm ftinbem beft Sanbei, a(ft bog fie i^ Sisine auf etnoft

rid^ten fdnnten, baft nid^t unmittelbar mit biefem Sanbe sufam^

menl^ängt. SBenn man von religiöfen S3etrad^tungcn abfielt,

fo roirb in ber 2^at faum etroaö probujiert, roaa jenfeit* beft

täglid^en Eebcnö unb ber ^"terßficn bes Sanbeä Üegt.

3)?an lehnte ^x6) in 3lmerifa nod^ ooUftänbig an bie englifd&c

Literatur unb ermangelte nod^ lange ber ©elbftänbigfeit. 2lld

^^ilofop^ mad^te fic^ Sonat^an ^broarbd bemerflid^, alft ^id^tedn

%tm %tma S^abfireet, bereit ®ebic$te 1650 in Sonbon et»

f^ietten unter bem Stitel: ^2)ie sehnte 9Rufe, xod^t vor fttrsem

in Xmerifa etflonben.'' ®on) unbeiuttet blieben au4 nU^
tro^ il^rer 6d^Ad^en^ $^i(. greneon unb Simotl^9 S)n}ig]^t.

ftmaft 9$oIffttflm(id^e&, c^arafterifiifd^ amerifanifd^e«

bot erft SBenjamin granflin ber SBett mit feinen nüd^ter«

nen, bibaftii'djen iHb^anblungen, raeld^e bcn praftifd^en 5)?enid^cn:

freunb unb fc^arffinnigen Genfer uerraten. 9ln grifd^e unb

einfad^er ^arfteUung, an weiter Verbreitung unb VoUfttümlid^«
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feit famen bcn 3Serfen unb Sluffäfecn gron!(infi nur gleich bic

„öricfc eines amcrifanijd^en %amtxi" von JDidinfon ncbft

X^. ^oineö „Common Sense" unb ,Crisis*.

^Dqö omerifanifc^c S3oH ^at mit ben Slnfängen feine«

geifligen gebend fo 9iel in bie Stä^e rovdtn müffen, eft fo^

fii( fo oiele J^tdt orni |>roftif4er IBebetitmiD immittelibac oot

bie SCugen ^tmefleSt, bafi i^nt feine 3^ ^ bie

S^iefe iu ge^en; nod^ fel^tte id>ev Sitt^itflaftiiiitA fflr gri>6e

Seifhitigeti in 5hm^ nnb SBtffenfd^aft, bie um i^rer felbfl »iOen

ba finb unb t^ren S^td in bcr eigenen SSerooQfommnung ftnben.

Sluft bem üppigen materiellen 2öad^ötum, auö ber faft ers

brfldPenb großen ©elbflänbigfeit beft ©inselmenfd^en, aus ber

rafd^en 53cfeit{giin(] ber Griftcnjforgcn, aus bem fortroä^renben

Umgang mit fold^en, bie in unglaubli(i^ {urjer 3^^^ <^uf bem

neuen Soben 92eid^tum ju getotnnen n)u|ten, auft aQen biefen

3uflönben unb ©inbcftden (oben fi4 eigentftmlid^ ^runbiage

beft geifUgen Sebenft entioidell.

aift (toinblooe für aOfe Memitnift gilt naturiDü^fige

Empirie. ^ ^anbelt ftd^ Bei bem jungen IBotfe (Utft um ben

fonfreten ^aS unb um bie ©egenmart. 6o gab eft in ben alten

amcrifanifd^en S^i^^n nur roenige, bie auf Sd^ulc gingen, um
burd^ Stubieren baö SBiffen ju ücrme^ren; nein, ben meiften

galt c§, ?u ftubieren, um befto leidster erwerben su fönnen.

Stuf foId)cm äBeg fam man ju ber ^^.^flege bcr tec^nift^cn Äünfle,

auf baft Gebiet ber (Srfinbungen. ^abei oerftanb es ber Slmeri«

fanev von ie^er, feine j^raft auf einen einzigen X^nntt au ton*

lentrieren, niemalA von bem ©egenflanb ab|uf4»eifen, ber ge«

rabe vor i^ (og.

S)ttr4 ben 3n»ang ber Sage (ernte ber Ginmanberer^ aud(

ber au% bem etwa« (angfameren beutfd^en Wut, rofti^ benlen

unb ^anbeln unb ficfi mit feinem @eift unb WUtn ftets in fßts

reitfd^aft I)aüen. ®inc fold^e geiftige unb roißcnöfräftige per:

fönlid^e 33creitl)attung mar im alten öeimattanbe ganj überftüfftg,

ja liättc ot;ne 3rocifel in höd)it bcbeiitli^c Ziagen geführt. ^)ort

in ber allen §eimat fpicUcn ja iianbeol^errcn, SBel)örben unb $oli*

geiorgane für aUc ^i^organge beö täglid^en Gebens, für ade wid)*

Ügen Xbfc^nitte be« S)a{etnft bie Sorfe^ung unb erfe|ten Jeben
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164 V. HKxtfc^afttic^er tmb geiftiger 3uftaitb

perföntid^en SßiOen uiib ®eifl. 2)er iuitfie Sdnecifancr abei;

ber ftd^ oergeblid^ nad^ einem SRit^eCfer umfal^, mad^te {td^ jene

Diclfeitigc gcrtigfcit, jene Scrocglid^fcit eigen, roeld^e ber 9hi^

unb (Srt)ohmg in unglaubtid^ geringem 3)Za6e 511 bcbürfen fd^eint.

9(uf bem neuen 53oben galt eö, üieleö von bem alten Äram

ouö5u[d)eiben, :üenit3cc^ beizubehalten unb biejco 5U uerüoUfommnen,

aUeö rafdö unb energiict) anjufafyen, o^ne jimperUd^, ja o^ne ganj

fo getoifienl^aft }u {ein rcie in (^uro^m. ^aburc^ tuaren (&^u

flcnjen gcgrünbet, war Sleid^tutn crtoorben roorben. 3m ^af)t

1774 werben fd^on Scanner aufgesö^U, raeld^e 10000 ^^fb. etnl
mdid^eft (Sinlommen ^tten unb in ben n&#en no4

|u «e^en geborten, ^er tftglid^ MbUä fold^en, )uioeiIen

mit wenigen Sprüngen er|afd^ten Stei^tumft reifte fortmft^enb

5ur S^^db nad^ ©elb, roeld^e aud^ bei hochbegabten bie Verfolgung

ibcaler 3iele ouf geiftigcm ©ebict in ben gintergninb brSngte.

jlaum irgenbroo ift oon Einfang an ber S^ieid^tum in

fo ausgiebiger 2Öeife ju gemeinnü^igen ^loecfen oer^

itjanbt roorben alö in 3Imerifa. Sdjon ber fd^üd^tern auf^

feimcnbe 2Bol)(ftaub fteßte fid^ mit ©rünbung ber hoc^)d)ulen

in ben S)ienft bed geiftigen fiebend. S)afifelbe gefd^aE) bei

Anlage von öffentüd^en ^ibliot()e!en , 1742 ju $^ilabe(pl^ia^

1747 )u 92etDport in ^^obe 3^(anb unb in meien anberen

Stäbten 0n»| unb Kein. Xud^ Sei^bibKotl^elen famen onf.

S>er bem greifbaren 9{u|en sugemonbte Sinn fa^ fid^ befonber»

burd^ 9{aturwifFenfSoften unb S^at^matif ange}ogen, }u me(d^

SBiffenfd^aften Benjamin granflin, ber (Srfinber beft ^(iüableiterft,

erneuten Slnftog gegeben.

(Sorgte ber road^fcnbe 9ieid^tum für bie Secfimg unb baö

©ebeiljen geiftigen l^ebcnö, fo gelang ibm natürlich au6) beraubt

ober unbciiniBt bie görberung beö Sebenögenuffeö, beö ^uruö

in iebcr Öeftalt. J^bcater, 5^on3erte, feinere gefettfd^aftlid^e

©enüffe famen in bie ^JJiobe. 3m 3^^^ 1752 befud^te eine

£onboner <Sd)aufpielergefelIfd^aft bie Kolonien unb ntad^te überad

bramatifd^e ^arfteHungen b<^iinifd6; nur in äßaffad^ufettA unb

Connecticut burfte \\t ftd^ nic^t fe^n (alfen.

9{ament(i4 in SRaffad^ufettA rfi^mte man {1$, menn au4

^fonberbare neue SRoben'' unter ben jüngeren grauenftperfonen
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aufrommen, unb ^flberflfifftge SWnber^ getragen werben, ba^

man bo$ roenigflcn« ,,feine SDihiftfonten oon '^^rofcfiton nnb

feine ^anjfd^ulen" ^ege. dagegen flagte man in (Snglanb über

3J?affaci^utettö, bafe bieje 5loIome mit i^rer DolfstürnÜd^en @efefe=

gebung, mit il)ren üielen 3^it""9C"/ 33ib(iot^efen, ^ö^eren

©deuten, mit i\)xtn ja^lreid^en älboofaten „voü ftede von ^fitf

betten gegen ben Äönig". —
SBenn irgenb ein 2anb fid^ .befonberer (^imft ber ^orfe^mtg

in erfreuen fo ftnb eft biefe .Kolonien. @^ematd Dom
Shitterlonb gar td^t beacttet, in ber SBelt unbelannt^ fatiben

iie bie ndtige 9hi(e fOr i^r Sßa^fttum, fflr bte 6tetiglett beft

9ortf4rdtenft. (Sin p^afifd^eft S)afffoi ol^e jegK^e Unters

bred^ung märe geeignet getuefen^ ben mannhaften ©irni untere

graben, ^e 3:atfroft ber Äoloniften ju Nörten unb §u erproben,

bas blieb bie 6orgc ber 3nbianer unb granjofcn. S^J^^f^^^oS

mar je^t, na(f)bem jeber ^cinb oon Sebeutimg aus 3iorbameri!a

^inaufigefdjlagen mar, erftmalft ein ed^ter amerifanifd^er

58otfögeift enuad^t, eine amcrifanifd^e S)enfmeife, alö ein 2Iuöi

f(ug beä erE)ö^ten national-amerifanifc^en Selbftberougtfeind,

bes road^fenben SBol^Iflanbes unb bc« eigenartigen gciftigen

gebend. Unb für biefe fpe^iett ameritanifd^e S)enIiDeife l^otte

man in ber SBelt, namentlid^ in (htgUuib, no4 nid^t baft

minbefle 93er|iftnbniA.^ SAenteurer, weU^ einfl ben 6tranb von SSirginla

betraten, rid^teten unter ben erften tragen natfirlid^ aud!^ bie

an bte (Singeborenen, ob (Holb oor^anben fei unb mo? 3^^"

^Tagreifcn gegen Sonnenuntergang, lautete bie Slntroort, liege

ein fiaub, mo Staffen ©olbes fid) au« bem Sanbe raafc^en

laufen. 3!)ie fedfen meinen ^Wänncr, von Öolbburft gepeinigt,

jogen roeftroärtö, aber immer f)ief? e§: nod^ je^n ^Tagreifen, unb

roieber: nod) jelin ^'agreii'en. ^n roeitcrc unb weitere gerne

rüdCte ba& ©olblanb. 3^^^ ^c^^^^unberte ^inburd^ ift eft un^

erreid^t geblieben unb ^at erft feine @d^ä|}e audgefd^flttet, aU
bat amerifanifd^e ^ol! fo erj^arft mar, bag eft ben ©olbjauber er»

tragen fonnte. Unb barin (ag eine befonbere ®un|i ber SSorfe^ng.

9btf neuem 9oben mit immer me^febiben Silbern tebt eft

fid^ raf4; ftoloniflenblut oergigt f^neS, erf^eint beft^ au4
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läufig imbotil^at, erfaßt, l^tfkorifö^ec (Muttben^ett (ebig, ben

abigenblUt unb tonjeittriert {14 tn i^m mit aler Seibenf^aft

unb 3ä^id{eit. 60 gewöl^nte man fld^ balb batan^ auf bie

3eit por 1763 surfidjubHdfen aH auf eine fe^t entfernte; mit

wenn er com 3Jlittclolter fpräd^e, fo rebcte ber Slmerifaner oon

,the old french war". 3n ber Xat, alle bie Sitterniffe, roeld^e

ber ^reifeigjätirige Ärieg unb anbere gfeid^jeitige SBirrcn bec

alten europäifd^en SBelt gebrac^t^ aQe (^rogtaten, aUe S^omantif

beft ^ittetalterft finben ßd^ fflr ben Slmerifaner sufammengefagt

in feinen alten Äoloniflen- unb $intent)älbtergef(5i(^ten, aU bie

äBelt oon Stmenfa no4 nid^U wu^te^ aU i^bai eA baft befU

Sanb fei fttr atme ^nHU".

3ett erfl, mit bem Sieben uwi $arii, im 3a^ 1768,

UKiten bie ftoUniett auft einer 9rt mittetaltetli^en

S>ftmmetiii an baa Si^t ber neuen ®ef(i^id^te l^erauls

getreten. Unb eine befonbere ®unß ber f^orfe^ung fam barin

jum Slufibrurf, ba§ eine nähere SSefd^äftiguiig beö 3)Jutter(anbe«

mit bem inueiften SBcfen ber Kolonien erft sugelaffen war,

alÄ biefc Kolonien in i^ren Ginrid^tungen unb Silbung^ftättcn

fd^on bie Äennjcic^en felbftänbiger Jreiftaaten trugen unb biefc

©elbflänbigteit tief ueranferten in einem ausgeprägt eigenen

geizigen fieben unb 2)enfen. —
3e nä^er eine Itolonie bem 3J2utter(anbe liegt, befio ö^n:

li^er fann fte i^m »erben unb bleiben. Wt einer gemiffen

SSHrhmg in bie Stene erf^eint bog fRuttertanb ata Duelle ber

gemeinf^aftUd^en ttberKeferungen, ber 6prad|e, ber gemein«

fd^aftUd^en ©efe^e unb ®ef4madt6rid^tungen
;

je meiter aber bie

itolonie 90m SRutterfonb aHiegt, befb me^r wirb fte geneigt,

eigene 33?ege ctnsufd^lagen. Unb bas mar burd^auö ber gott

bei ben iiolonien oon iHmcrifa. Sie erfd)einen bei roeitem me^r

„alfi ein ©egonfatj ju Crnglanb, benn als ein integrierenber

5Beftanbteil oon i^m" ; al§ ein Staat für fic^, frei von mand^en

SRängeln, welche bem 3)iutterlanl) anhafteten. (Sine fo befonbere

iß^pfiognomie ber Kolonie f)eraud}ubilben, tonnte natürlid^

niemald in ber Slbfid^t beö 3}^utter(anbeA Uegen ; bie felbftänbige

Xrt erfd^etnt oielmebr als äBirfung beft amerifanif(ien IBobeng

unb sugteid^ aU SBirfung ber Seme.
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2)ie unbegrenjte 2Bcite bcä Diaumeö xoax cft oor

allem, bic ©rogartigfeit unb unbcrül^rtc 6d^5n^eit bcs 33obcns,

roas eine ncuc'i^olföfccle fd^uf, eine neue 3tit be^i Xeufenft

unb (Smpfinbenö. Unb bied neue atnerif anifd^e ^olfdtum

füllte [xd) nod^ roeiter gel^oben burd^ bas ^etüuBtfein, mit bem

CA auf ben Spben fetnei fiaatU^cn S)afeinft blidte:

Sir ^en biefen 9obcn imi erfc^ffen

SDun^ ttitfcro ^Anbe ^felfi, ben alten Salb,

jDcv fon|l ber 9Sren wtlbe np^nwig ipot,

3u einem 6i| ffiv aXcnft^en umgenanbeft.

©idj bie Seimat felbft gefd^affen, fte ntd^t al« ©efd^enf wm
3)?utterlanb empfangen gu ^aben, bieö Seiou^tfein erfüllte jeben

Sttmerifaner mit unbegrenztem ©elbftüertrauen, gab ben faum

cntflanbencn, nod^ nid^t in bie SBelt eingeführten ©emeinroefen

einen 3ug jugenblid^er %x^d)e unb grei^eitötuft. S3on ber 3'iatur,

Dom ^oben nährte man junöd^ft, unb von ber ®rogartig!eit

ber Sloturumgebung teilte ftd^ fo mi bem neuen ^olfdtum mit,

ba6 eft in bie ©emo^n^eit verfiel, ntd^ts füv unmögUdft )tt

galten tmb ft4 an nie ba0e»efene Sufnoben )u loagm-

Bo offen abev biefl neue SBoQitum iebet oom Ooben mü»
geloben Sinnntfung fknb, fo fel^r fehlte bie ©ef^Ioffen^

(eit unb ^iflorifd^e 9{eife. S)eAl^a(b na^m auc| bie (Sinnirfuno

beft 9oben4 auf jeber Sd^oOe anbete ®efla(t an. Unb bie

©d^ollcn lagen auf weitem 9?aum jerftreut; notmenbig bilbeten

fid^ ©egenfä^e, geinbid^aften heraus 5roifd^en ©d^olle unb ©d^otte,

jmifd^en ben einzelnen ilolonien. ©in roirflid^es, aus gemeim

fd^aftlid^en ©efdjicfen, auS gemeinfd^aftUc^en Späten ^eruori

ge^enbes 9iationalben)uBtfein fehlte nod^ oollftänbig. 2lls eine

Sitt (^fa^ trat ein fräftiger $arti!ulari§mud auf,

ber gerabc in ben Kolonien mit ber ältcflen ©cfd^ic^te, in

SRajfad^ufettft unb SSirginia, fid^ am beutlid^fien auftfprad^.

SIber nod^ fo iun0, no4 fo Hein, iebe Kolonie n&^e bo^ einen

ttn(Snbi0 partifUIatifHfd^ 6inn. 3n ber Xat umfaßten biefe

ftotonien fo viele Ungteid^^eiten ber 9iegiening, be« reßgiöfen

9cfenntniffes, ber ^anbefftintereffen unb ber fo^ialen 3ufantmens

fe^ung, ba§ bie ÜKöglid^feit einer ^Bereinigung in »eite Seme
gerüdt {d^ien.
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3n)ci ^df)xt m(S) bcm gricben oon ^ariö fcfirieb ber ^^'atriot

3amcö Ctiö: „@ott t)ert)üte, bag biefc .Kolonien ft(5 jemals

unbotmäßig gegen ba§ 3)Jutterlanb jeigen. SBenn je ein fold^cr

Sag !ommt, roixh er ber äbtfang eineft fd^redlid^en Sd^ott«

fpiclft fein."

(Sin 9ieifenber (ber ©d^ioebe Aa(m) auft bent 3a^r 1750

fagt: ^Sebe engUfd^e jtolonie in Storbamertia ifl unobl^Snoig

9on ber onbem. — 2)a]ter fmnint eft, ba( in MegAieiten bie

S)iti0e ^ier fel^ (angfam unb mtregelmfifiig gelten; bemi ni$t

nur fte^t bie 9nfid^t ber einen Stolonie Mtioeilen in gerabem

@egcnfa| ju ber Slnftd^t einer anberen, fonbern oft finb aud)

in einer unb berfclben ^^olonie bie SJZeinungcn bcß ©ouDerneurö

unb ber Slbgeorbnetenoerfammtung ganj oerf(^ieben üoncinanber.

@cn)ö{)nlici^ gefc^ie^t eö, bQ§, roä^renb einige 5Toronien burd^

ben geinb leiben, bie 91a(^bar!oIonien bie ^änbe in ben 6d^o6

legen, alA ob bie Baä)t fie burd^aug ni^t^ anginge/'

„geuer unb SBaffer/' fc^reibt ber 9{eifenbe ^umabt) {ur|

9or bem ^rifer ^rieben, ,,{tnb nid^t l^eterogener <ilft bie oer«

f<l^iebenen Kolonien in 9lorbamerita. 9K(itd iß Derglei^Bor

ber gegenfeitigen ^ferfud^t unb 9K^n|l. 9eiDo(ner Don

^ennfi^Ibonia unb 9tm 9<Nrf finb enig aufgebraßt Uber bie»

ienigen uon Serfei)^ benen fie t(iren ganbel Beneiben. 9uft

bemfclben ©runb eifern SKaffad^ufettfi unb Si^obe ^ftlonb gegen

Connecticut. SBeftinbien ift für aUc ein ©etjcnftanb beä S'^eibcö.

©elbft bie ©renjocr^äftniffe jcbcr .Kolonie finb eine beftänbige

Duette beö 3f^"^t'ö- -^"^5, fo gro§ ift bie 'i>erf^icben^eit, ba§

id^ bie mcnfd^lid^e Sinnesart fd^Ied^t fenncn rnüfetc, um ni(^t

behaupten ^u bürfen, efl loürbe balb, loenn bie Kolonien fid^

felber überlaffen loürben, ein Sflrgerfrieg uon einem <Enbe bift

|um anberen auftbred^en/'

3n ber Zat, etnxtft Uner^&rteft nuifte gef<|4^^ um biefen

eßt germanifd^ 3ug ber SOfonberung^ biefen $arti(ulariftmuft

|tt 9enoif4en, in bem bo$ wieber ein m&ßtig 6tfl(f Straft

liegt. SBer war im ilanbe, biefe getrennten Stdpfe unb Serben

ftd^ gegenfeitig jujuneigen unb su nd^ern? SBer oermod^te H,

bie 'l^c|ünberl;eitcn gu oerfnüpfen? ^enn erft auft ber ©umme
aller ^efonber^eiten bildet fic^ bie 'J^ationalitöt.
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Unb boci^ tag ctnc ^Bereinigung ber getrennten i^räftc, eine

Union, in ber fiuft &^on im 17. So^i^unbert ftnb S^etfud^

genia^ »otben; neuefienft »ieber 1754 Bei bem ftongvefi in

XIban9 (6. 104). Sus eigener freier SB^l aber einen Staaten«

bunb ober gar 93unbe«flaat in grünben, ift allen Seiten

germanifd^en $arti(Uiariften fd^roer angefomnten. 9Btr ^eutfd^e

roiffen bopon er5ä{)Icn. ^urd^ bic 9?ot, burc^ ©d^Iadfitcnfc^roeijj

muffen bie ©etrennten fid) gegenfeitig in bie 3lnne geleckt roerben.

2Iu§ bem öefü^l, fid^ o^ne frembe 53eit)ilfc fein eigen ^aus

gebaut ju l)aben, ging folgerid^tig aud^ bas Seftreben l^eroor,

frembe ©eroalt au^äufc^liefeen, roenigftcns ju oer^üten, bafe v>on

äugen 5tommenbe in biefem $auö etroag ju fagen ^aben ober

gar ben ^crrn fpielen. 3« mefir jid^ bie ^Beamten unb ©telU

Vertreter (Snglanbd einmengten in bie äingeiegenl^eiten biefeft

jiaufei, befio entfcfti^ener mürben fie olii grembe, alft (Sinbring«

linge angejel^en, beßo tauter fpro^ man non ber ttnoB^ngig«

Idt Qii^Ine beregneten ben ttermin fflr bie« (SreigniA gang

genau unb festen i^)n fflr ben Qdipnvih feß, an meinem bie

itolonien ebenfooiele ®tniD0^ner ^dl^Ien mürben ai% ©rogbritans

nien. Unb biefer 3«i*punft fd^ien nid^t allsu fern ju fein. „Sllle

Sroonjig ^af)xe" fd^rieb ber ©ouoerneur von 3)iaffac^ufettö, „tcrs

boppelt fid^ bie 5^et)ölferung biefer Ä^olonien." — „Gft ift rüaf)V,

man fielet l)ier überall roabre 3Imeifen^aufcn von Äinbern/' fd^reibt

bei fransbfifd^e Oberft Siaih mn feiner ^Jieife in bie Aolomen.

3nö 18. S^^i^^unbert waren bie 5^otonien eingetreten mit

einer SSolfftja^I von etwa */4 aWiflionen; je^t im3a^r 1775

mürbe fie auf 2743000 gefd^^. Orogbritannien mit Srianb

mag bamalft 11 SRiSionen ^inrnol^ner gehabt laben. So
^e baft Sal^r^unbert immerl^in nod^alA me<3^fe(n müffen,

menn eine ©leid^fleOung ber Oemo^er an sn'ifd^en 9httter$

lanb unb j^olonten fiattfinben fottte.

Unter ber SSolffimenge ber 5loIonien bcfanbeu fid; im ^a\)v

1775 minbeftcnö 250000 (SiniüoI)ner, bie üon beutfc^en

(Sinroa nberer n ab flammten ober eben au8 2)eutfd^Ianb

gefommen roaren. ^ic Crttid^feiten, in benen fid^ ^Tieutfd^e an^

fiebeltcn, in benen fie bie Ummanblung gu 2(merifanern an fid^

ooII)ie|en fa^en, maren oor allem bie ©täbte ^tfilabelp^ia unb
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9ien) 3)orf, bie ganjc Kolonie ^^icnnfploauia, oon bcr Kolonie 92cro

Dorf bie 2:Qler bcfi ö"i>fon unb SKo^aro!, ferner oicte Strerfcn in

9Rari)(anb unb bie nörbtid^en ^ßrifte oon 9ltm ^erfep unb ^ir-

ginia^ einietne in ©ftblarolina; mir Spwcm finben ftd^ in 92cu«

tngUtnb.

abift bem Soben fleigenbe Jtr&fte, «d^e im 8ouf beft

17. 3a]^rl^unbeiti bie engUfd^ ^iDonbrnr in Smetifaner,

il^ englifd^e S)en(neife ht amerilanif^e umgefci^affen Ratten,

ftufierten i^e (Stniotrfung mit berfelben &eiodt auf bie bettt*

fd^en STnfötnmlinge, flreiftcn bie auö bem beutfc^en ^olijeiflaat

niit9ebrad)tc Unbc^o(fcn^cit ab unb roanbetten fie in ^Imerifaner.

©clbfl bie unterlagen ber 2Banblung, rocld^e reblicjen 2BiIIen8

waren, inmitten ber amerifanifd^en SBelt i^r ^cutfc^tiim 311

bewahren; benn bie 33ölfcr, bie ^i^olffifplitter unb bie einzelnen

97{enf4en toerben iinbemugt burd^ geograp^ifd^e li^age unb Statut

beft Kobens in neue (SnMUungftba^nen geleitet. —
^e (Sinfamteit beft etflen ILnfieblertebenft brOdte

omerilanifd^ ^Denfmeife in me^o^ec Dqiel^ng i^ren Gtempel

auf. 9Kt einer Xvt fetbfibenuBtet Sd^weigfamleit (ernte ber

ftolonifi, in alten Sagen fi4 felbfi su Reifen; bie 9^5ttgung an

ieber 9xt oon fianbarbeit geflaltete ftd^ im SBed^fel ber 3eiten

ju ber Quelle für eine befonbere 3(rt oon Jinbigfeit, roeld^e bafi

2Befen bes Smerifaners fennjeic^inet. Unb lueiter: fein "iöcrftanb

luar roeit entfernt, fid; mit unlösbaren 3"'cif«In abzugeben,

er rid^tetc ilin unterteilt auf bie lößbaren fragen beö £ebenö.

5DaQ gan^e 2)enfen beö Slmerifanerö gehörte bem Sebürfnis

bes ^ugenblidß. Unb biefer praftifd^ rec^nenbe ^erfUinb he»

jiitnmtc aud^ bie ?lrt feiner Sieoolution. 3)er Stmerifancr mar

weit entfernt, bei (^fäntfifung feiner Unab^ngigleit mit '^ou

anfleOimg ber aSgemeinen SKenfd^enre^te )u ^»rangen, dt tm
auf bie SRenfd^re^te eigentli<l( nur )u f|)red^en, um audft burd^

bie |»l^fo|»iifd|ien begriffe beft 2:ageft fein engUfd^eft 9ie<|t

}u begrünben unb )u enoeitem. 5Die weitge^enbfien SRenfd^en*

redete ^atte bieft Serrenooff ber Jtolontflen eigenttid^ nie entbehrt;

jte fümmerten fic^ gar nic^t um fie, fpifeten uiclmcl^r aU i^r

Kenten auf bie eigenen dit^it ju.
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3)er griebcnäfd^IuB bcö 3a^reö 1763 l^änbigte ber alten

SBett (guropad einen öeleitsbrief ein für ben 2ßeg nad^ bcm

5Heid)e ber ©eifteS- unb ©ebanfenfrei^eit. überall roaren bic

alten Autoritäten inö hänfen gefommen; ed beburfte nur eineft

S(nfto6ed, eines ^eifpield, um bie alte äßelt, bie f^on in aSett

gugeti traute, bem Untergang jn »ei^en unb neu au6 bem

6dM^ l^orgel^ fu laffen.

(Sin iefonbereft Aennaeid^en bet 9Cten 8Be(t log

feit bem (Snbe be» 17. So^r^unbetti in ber fierrf^aft beA

SRertantilfpflemd, boAoiDfe bebeutenben GtoalAm&nner omt

Volbert biö ju griebn($ bcm ®ro§en jur ^Inroenbung brad^ten.

®cm aufgeftellten ^ogma zufolge fud^en bie ^Regierungen nad)

3)iitteln, bie eigene '^Nrobuftioii 5U fteigern, bamit burd^ fie bie

Stcuerfraft ber 33eDölferung üermel)rt roerbe; fie ftreben nad^

5loloniatbeit^, unterflügen bie ^ilbung groger SanbeldgefeH?

fd^aften^ um burd^ biefe ilanäte bared @elb ind eigene £anb

(erein}uieiten. @ine nac^ äugen abgef(^(o{{ene ©taatftiotrtfd^aft

foS aur Suflffl^nmg lommen burd^ (^^Kd^fett beft ©ebieteft^

baft ben fiaui^Waat, bie ab^Angigen Sftnber unb bie itolonien

umfd^ltngt. 9^ biefem Streben mu6 naturgem&6 bie StaatA«

gemalt, meldte in $eer unb flotte aum SuAbrud^ bmmt, mad^fen.

^Die 2lbpngigfeit beö nnrtfcbaftlidien £ebenö, mie biefe im

Sntercffe beö 'JJiiitterlauDe^i äiüijdjen (Snglanb unb ben S^olonien

geregelt loorben ift, i)ai fdfion oben eine ^arftcUung erfahren.

3m rocitercn ^Nerlauf ber ©ntroicflung !am eä barauf an,

ben begriff von ber @in^eitlic^!eit ber StaatAs

Dermaltung jmifd^en 3)2utterlanb unb ^lolonien

berart feii)ulegen, bag burd^ bie ©efe^eAfraft beA StutterlanbeA

ein nod^ äugen ooOfl&nbig abgefd^loffeneA SBHrtfc^aftAgebiet
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entftanb iinb jebe ^ätigfeit ber 5lo(onien mUteÜat ober un^

mittelbar bcm 9WuttcrIanb ju gut fam, um beRen aRoiJts

entfaltung unb fouueränc Obcrf)ot)eit ju förbern.

6s finb bicfc Folgerungen aus bem 3)?erfantilfi)ftcm fetnefi=

roegft bloß @igentümlid)feiten ber f^on burd^ bie 5?Qingationßs

a!te abgefd^loffmen englifd^en äBelt; fte treffen aud^ für bie

übrigen Gee« unb 5lo(onia(mäd^te ju. älSein biefe anberen

SKöd^te waren feit ben ^ebenftfd^lüifen ju '^axi^j unb ^Quber«

ti]ito0 1768 in oOen <Srbtei(en unb auf allen äReeren in

ben j^ittlecgcnnb aetreten; fiber aQe M wcit^ gebietenb

bie englifd^e SRod^ erl^oben. —
6eit i^ etott^attfr, »i^elm m., im Sa^r 1688 ben

englifd^en X^ton befitegen, roaren bie Stieb er(anbe mit

5Jebcnbu^(em Gnglanbft beffcn iserbünbete, ja faft beffcn Unter=

georbnete geroorben; fie liegen jtd^ von englif^er '^^^otitif leiten unb

bantten in ben europäifd^en 'Sejicl)ungen alö groi3e ©eemac^t

ab. 3m (^efül)l i^rer Stdrfe unb o^ne auf gefd^loffene l^xaU

täte lu ad^ten^ Ratten bie (^nglänber n)ö§renb bes legten 5triegft

ber nieberlänbifd^en %laQ%t Sd^lag auf Sd^Iag oerfe^t. 9Rit

@4mei^ nmrben bie alten Patrioten gema^r, mie aDmä^lic^

giotte in Serfatt tarn unb bie nieberiftnbifd^ @4iffe omn

Ojeon oerfd^vonben.

S)ttr4 bie 9Iu«be|mmg feines 9efi^ ragte immer no^
Spanien |eroor. SM^ vm cA bie grögte itotoniotmad^t; i^m

gegarte mit 9biftna|me mm tBrafUien unb ^ut^ana gana 6flb<

amerifa, femer gana 3cntralamerifa unb 9Kerifo, Ruha, ^oxio-

xko, California, bas gegen S^orben feine ©renken liatte, bie

^^ittppinifd^en y^nieln in Cftafien — bie reid)ften Sänber unb

©ilanbe mit einer burd^auö unterwürfigen ^Beoblferung. ^er

^riebenfifd^lu^ von $ari§ l)atte S^orbamerifa jroifc^en ©ponien

unb 6nglanb geteilt ^enn Souifiana, roefimörts pom SRif«

fiffippi mar Ja an Spanien gefallen, bas in bem neueit

S3e{t^ eine SSormauer ^t^tot gegen (^glonb erbii<fte. Unb

itt bem aUen fiaffe, mit bem @ngCanb in Spanien fkeli be«

trautet mürbe, !am tAgUd^ neuer.

finfl maren bie m&d^tigen @d^if[^to(offe ber fpanifd^en Xr»

maba von ben fiinfen Seglern ber (SngUnber beiöftigt, genedt^
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Bcf$offcn, am 6nbe qax roef^genommen luorben. ^aöfclbe

Spiel roiebcr()oIte fic^ aH bie ^a^rje^nte unb 3a^r^unbcrtc

^inburci^. SBe^rloö Tagen biefe reiben fpanifd^en ^eft^ungen

ouf bem ooti Wen engli[(5cn ©ccfa^rem — f)alh 5taufteute,

^U» Giraten — be^errfd^ten ^eere. überall {lanb @ng(anb

tsom, leroiftfmrbemb unb (b^enb im 99^e, um fflr {t4 reiben

Gtioitin eiii|ttielwfen. Unb 6|Mtnien?— Sin j^nbefomonopot,

na4 bem endflen Segriff unb bem {hengflen 9Xa|ftab auge^

fcl^itten, fu(]^te oSen (anbei unb Serfe^ mit ben itolonien

ffir bad 9hitter(anb referoieren^ befd^rftnfte aber in fd^roer

bcflretfltd^cr 3Beifc 6d)iffaf)rt unb ©d^iffsjal)!. SRad^ aßen ©eitcn

Hemmungen unb ©d^ranfen; feine Strafen, feine gabrifen, eine

Iieberli(5e 3[rt ber Seroirtfc^aftung auf ben Sänbereien; 2lnnee

unb glotte im 33erfaU. Unb ju ber SBefjrlofigfeit famen Strmut

unb 6Ienb in ben 'SRa^tn beft )BoiH. §töniQ Stati III., ein un^

wlffcnber, fd^üd&tcmer ÜJ^enfd^, unb bie gcfamte Slegierung fd^toeb«

ten^ tro| l^od^trabenber 9%ebenftarten, in befi&nbiger ^ngfl t)or

ber eng(if($en 2»^ bc* 8nig;e^\m unb borgen jt4 hinter bem

64i(be Sranfreid^s. SRon umit in 6fKinien ni^ gut auf ben

9rid>en uon $arift su fpre^en, lebte aber ber fro^ ftoffhung,

bag ber bourbonifd^e 3<unttienbunb fd^mt gur rid^tigen 3eit 90«

l^ilfe fd^affcn werbe.

^^n(id^ roie Spanien roor Oftcrreic^ unroiHig über

ben griebenftfd^Iufe; äljnUd) roie ©panien [teilte eö eine uns

gefüge Sänbemtaffe bar, einen Sänberoerein, ber bie roiber^

fprud^«t)oIIftcn Elemente in ftd) begriff. Gin 'Iserbienft 3JZaria

2l()erefia« ifl eö, bag man enblid^ baran ging, eine alle ^ro;

ninjen in lebenbiger (Sin^eit jufammenfaffenbe zentrale ©eroalt

SU fd&affen. Sßad bie SKutter mit ©orgfalt, ^^e^utfamfeit, öe«

rdttf^lojtgfeit begonnen l^tte, ba« ffl^ ber @ol^^ Sofe))^ IL,

Ittl^n unb raf^ ®eiileft weiter. Saut fnarrenb arbeitete ber

an energifd^ S^fuffen ni^t gemd^te 9|)parat SK^t b(o|

arronbieren »oOtte Sofep^ II.; i^m lag t>or allem baran, baft

^etfd^iebenartige, ®egenfä^Iicf;e 5U einer (Sin^eitlic^feit um^u«

fd^affen. @ö miglang bem ungeflümen @eifl baft eine »ie baft

anbere.

faijeclic^e Urone mit i^rem ®lan) unb i^ren taufenb-
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ftt^cn, obroo^I tängft gelocferten ^ejiel^ungen brad^tc ben 5Be=

^crrjd^er Üfterreic^ö in näd^fte öerü^rung mit bcm beutf($en

9lcid^. SD^erfroürbig genug, ber Cj^crreid^er war beö S'^eid^eö

^aupt, o^nc ba§ baburc^ [eine SKad^t im minbeftcn er^öl^t raorbcn

lüäre. ^cnn längft roar baö Sebcn bicfcß SReid^ö ba^in. @d

be)a§ feinen eigenen SBiHen unb bemnad^ aud^ nid^t $anbel

unb 33erfe^r, feine ©d^iffa^rt, feine Kolonien. S)eö^a(b fonnte

ed tu^ig unb netbtoft bem SBad^fen bet anterifctttifd^en gcei^
|ufe|eii; mit Senmnbenmg fpra^ man in bcn geiilbeten Streifen

5Deittf$Ianbft von ben feden 9leben unb 2:aten ber Smerttoner^

tion ben 64riften unb (Srftnbungen Senjamin granSinA. 5Die

fleinen gärflen aber, bte ftd^ in ben beutfd^en IBeben geteilt

l^attcn, waren bereit, jebcm nod^ i^ren Gräften bicnftbar ju

fein, ber iljnen annehmbaren 2ol)n in 9luöfic^t ftefftc.

'3^ me^r aber baö beutjc^e Haifertum $u einer rocfentofen

nbertiefening geioorben war, mit befto fdjärferen Umri^icn trat

bie neue ©rofemad^t in ber 3JUtte (Sitropaö, baö .Üönigreid^

^ reu gen, l^erDor. @in f(eines proteftantifc^es "iQoit ^atte bur($

fein beifpiedod opfermutigeö, auftbauernbeö dringen bie 9(ugen

ber 2Be(t auf fU^ gebogen unb begann bie beutfd^en^ unter

oielfa^ getrennten^ St&mme an feine gfil^rung ju gemiM^nen.

3n ber Xat ffaitb griebrid^ ber (Broge na^ bem grieben

beft Sal^reft 1763 im SRittelpunft beA europftifd^en ®(etd(gemid^tfl;

er mar ber natflrli^e Sefd^u&er ber ^Keinen gegen bie ®rofien

geworben unb raupte feinen ©influi? auf Äoflen ber Suprematie

granfrcid)^ unb Cfterreidjö auöjubeljueu unb ju feftigen. — Gine

befonbcre Järbung aber erl)ielt bie ^NolitiE gnebrid^ö burd^ ben

tiefeiniieraurjelten ^a|, ben er gegen ben jungen 5lönig von (Sng;

lanb, GJcorg III., unb gegen beffen ©ünftling, bcn ^erjog von

S3ute, l;egte. Seibe Ratten i^n balb nad^ @eorgö IIL^X^ron*

befteigung 1760 treuIoA unb öcrröterifd^ im Stid^ gelaffen unb

bem fixeren Untergang gemeint loenn ntd^t 9tettung burd^ ben

3:;^nmed^fe( in 9tu|(anb gefommen mftre. 3n ber So(ge fagte

fi4 3Mebri4 ber (Sro^e gana von (Sngtanb (oft unb trat in

ttoi^e Sejie^ungen )u 9bi((anb. fßon feiten ber englifd^en 99es

gierung fehlte eA nid^t an Serfud^en, ben großen ^reugenldnig

mieberum otA ^erbfinbeten au gewinnen^ allein ^riebrid^, ber
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an bem fefien Sefkonb ivgeiib eine» englif^m 9KmflerittinA

Stoeifelte^ (el^nte jebe l^labttng ab.

S)ie Cppofttion in ©nglanb ^egte ja feinen 3^^U'^t ftber

bie S'lieberträd^tigfeit ber eigenen SRegiening, unb ^itt fprad^

fid^ ba^in auö: „^ic '^reiögebung beö ilönigs von ''^reujen,

bcft fiod^^erjitifteu i^erbünbetcn, ben ßiujtanb jcmalö gehabt,

mar ^interliftig, treulos unb üerräterifd^." ©o mod^te ber

große Honig baö immer bcutli^cre ^croortretcn einer mä^tigen

amerifani[d^en ^epublif mit befonberer Sreube begrüßen unb

fd^on oor ©aratoga, in einem ©d^reiben an b'SlIembert vom
13. Stuguft 1777, f)at er ben Sieg ber ^ei^eit getoeiftfagt. ^ie

Puritaner in 9leuengtanb l^atten bie ©iege bei ptfugifd^en

5tdnig« gefeiert unb bie eingenninberten S)eutf<l^ ^((ten ftij^

geloben, wenn au^ fle von einem 9iational|eroft ec|ft|(en

tonnten; in ^ennfploania namenttid^ fanb man viele äBirtA«

bäufer „jum Äönig von ^^Jreußcn" ; furj, eö gab in 9bfbamerüft

teinen beliebteren gürften als gricbrid^ ben ©roßen. ®ic ®e«

ncrate 2öa)f)ington unb ©reene fprad^en mit ber ^öd^ften 3iers

eljrung uou il)m, unb follte irgenb ein 'üWanöüer als uollfommen

be3eid)nct roerbcn, [o mirb gefagt, es Ijätte fic^ oielleid^t jogat

ben ^Beifall bcö .\^önigö üon '4-^reufeen erroorben. —
@ine )o große, in fid^ geeinigte, oon einem einf^eitlic^en

SBiUen geteufte 'lNot(d)a|l begriff bamaU fein etn}iger europöifd^er

Staat in feinen (ä^renjen alA gcanfrei^. 9uf etma je^ntaufenb

Duobcatmeilen, ein (Bebtet «on bemfetben Umfang mie |eute,

)a|(te eft 25 SKQionen (Sin»o|ner. SBaft moDtten bagegen bie

wenigen SRiSionen fagen, bie im Staate griebtid^ft beft Drögen

mo^nten; ober bie ^g(ftnber, au beren 8 StiSionen freili^ no4
3—4 SRittionen ©Rotten unb 3rlänber famen? SBaft bebeuteten

neben ber ein^eitlici)cn HJafic ber gran^ofcn bie oicliprad^igen,

ben cntgegengefc^tefien 3»teref]cn t)ulbii^ciiben ^^ölfer Cfterreid)ö

ober bie freilid^ noc^ 3a^lreid)eren, auf uneublid)cm )Haum ^er-

ftreuten ^Jlittionen 9?uf5lanbä? JIhio bie Ui iDiiilionen ©panier,

bie il)re beften ^age hinter fic^ l^aUen unb nun in älrmut unb

O^nmad^t oerfunten roaren?

Seine innere grei^eit ^atte ber granjofe frei(i($ oerloren,

aber ein augerorbentli^ mertoolleft &ui bagegen eingetaufd^t:

9flfl«t, 91c VnnUaiiiMc IbMliiltoR. I 12
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bie nationale @taatftein^eit unter bem (fobtönigtum. StiiA biefet

Duette fCol fein Übergemt^t in allen enropAif^en %to%tn fett

Sa^t^nbecten.

2>ie Umii>ai9un0 eibtx, wdi^t ber eiebenjä^ride jtrieg unb

bie auf i§n fo(genben ^ebendfd^läjfe in (Suropa, Smecila unt

2liten gefRaffen, ^attt fid^ rocfentließ auf Soften granfrei(i4

DoIIjogen. Sein 3lnfc^cn roar in rciBenb fd^ncllcm S^iebergong

begriffen. 21I§ eine GJrofemad^t erften 9tangö, über mäd^tigc

§eere unb Jtottcn, über faft unerfd^öpflid^ fd^einenbe @e(b-

mittel gebictenb, getragen oon einer gefd^uUcn, an allen §üfen

^od^ge^altenen Diplomatie, fo loar granfreic^ Dor furjem in

ben ilrieg eingetreten; faft alft eine äKad^t }ioetten Stongeft ging

eft ouA ^rt)or.

60 na4 outen ^in; im inneren Seben beft SolfeA aber lie|

fU( balb dne burd^auft oerAnberte Stiftung bed S)enfenft unb

4Siii|»finben< nul^t me|r tier^nili^en. Stönner nrfe 9i{ouffeau,

^Diberot, SBottdre verbreiteten 6(^riften, wtUit nie ®el^eft

entbielten; fd^onitngftlod griffen fte bie ftird^e, ben ®(auben,

bie Cbrigfeit unb bie ©efe^c an. 2me 5lreife ber Ok^fettidjaft,

bie roie ^afen ftetje^ten, restlos ©ebrücften ebenfo roie bie

?Prioilcgierten unb auf ben böc^ften Stufen ©te^cnben jc^ioelgten

in bem Sleije ber uerboteiicn ^'sbeen.

äßä^renb baö neue Ü\(i)t geräufd^loö unb ftiQ fid^ immer

me^r burd^rang, fd^ien bie fran^öfifd^e 9iegierung baö fd^Umme

Setter }u oerfd^lafen; feine frembe ^^rage mad^te fte gu ibrer

eigenen, nirgenb« lieg fie ibre Stimme laut werben, leine

eitrige Sngelegenl^eit fafite fte mit Gntbuflaftmuft an. 3n füttern

Steige bem Stieben iugenMtnbt fu^te bat 93o(I bur^ ®parfam«

feit baft SIenb im eigenen $aufe su beffem. 9(lein, eft febnt

baft Slenfc^en^erj fid^ allezeit nad^ etmaft, mofflr et

fdjroärmen fann. oemol^m bic nad^ etroa« 93egeiflcmbem

lec^jcnbe 52ation ben Öärm, ben bie Molonieu von Jiorbamerifa

burc^ if)ren 6treit mit bem 3)?utterlanb in ber ganjen SBelt

mod^ten; üon bem jüngft für ?^ranfreid^ uerlorcn gegangenen

SBcltteil fam bic 5lunbc, ba§ ein jungeö iöolf von .Holoniftcn fiolg

ben Äopf ergebe, J^ei^eit unb llnabtjängigfeit ocrlangc oon bem-

felben (Snglonb, baft oor wenigen 3a^en grantreid^ gebemfttigt.
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fBie ein erqitidfenber $aud^ loe^te fold^e Hunbe bett jungen

(riegerifd^en 9be( an; je^t fonnte eft dklegen^eit geben, uoter«

länbifc^e B^axttn auf .Soften (Snglanbft aii«suroc^en. 9Kan

erinnerte baran, roie bie engtifd^en gtotten noc^ uor her Äriegfis

erflänmg, im 3^^^ 1756, bie fran5oriid)en jn[auffai)rer uom

9Wcere weggefegt ()ätten, loie biefe 6d^iffe um 30 3)hIIionen

Siorefi ju (fünften beö englifd^cn ©d^a^eö oerfauft roorben feien;

nie bfirfe man bie ©eeräubeieien jener infotenten Station Der«

geffen. Stufft neue enoad^ten äiad^eburfl unb bie atte Sieben»

bu^lerfd^ft.

3»ei Strömungen gingen in Srantreid^ nebeneinanbet l^er.

9Cuf bet einen Seite ftanb boA Reifte 6e^en, bie arg gefd^igte

SBoffene^re «riebet ^eraufkeflen; alft bie igaupttrager biefer Siid^-

tung mi^en bet (Sraf üon SSergenne« unb ber ^ersog von

S5roglte gettcn. 3luf ber anbeten ©eitc mad^te fid^ bie $^ito^

fopt)ie beö Salons geltenb, blenbete bic geifireid^en Jfraucn,

bcn jungen 'Übel unb bie freibenJerijcJen «S^iriftfteUer, wie

Sofanettc unb '-üeaumarc^aiö.

@ö ift freilid) ein fonberbareö Sd^aufpiel, menn man fie^t,

wie bie öffentliche ^}){einung eine^ befpotifc^ regierten £anbeft

oor Unwillen htht, roeil ^ngtanb bie tonftitutionetten gtei^eiten

feiner 5to(onien nerlet^t ^atte; menn man |t4 oergegenmärtigt,

bafi bie befien Aöpfe in Sranlrei^, in bem um afle feine grei«

^en betrogenen %tanh^, mit lautem Subel bie {unge BUpvt^

blif begrft|en, wie fie fid^ aSmä^Iid^ flral^Cenb aus bem fernen

aiteere beft Sßefkenft )u er^ben beginnt. — 5Cyie Keine, aber

immer mad^ttger auftretenbe ©d^ule ber Ofonomiften fa^

in if)r bie fünftige 5Jor!ämpferin beo Artnijanbel«, bie 2.^er^

nid^terin jugleirf) be§ graufamcn 3J?erfantilfi)ftemö, in bcifen

engen Umdammcrungen bie alte eucopäifd^e ^dt i^re ilolonien

)U galten gebadete.

2)ie 'i^oltairianer , bie uor allen Esingen 9Jcligionöfrei^eit

anfhebten, miefen mit löegeifterung auf baft gän^lid^e Sel)ten

religidfer ßinfd^ränfungen in ben meiflen amcrifanifd^en 33ers

foffungen ^in. S)te Xn^nger Stoujfeauft, bie fttr Srei^eit unb

®Iei4^ fd^w&rmenben, fo^en in ber 9{euen SBelt bie SSerwirf«

li^ung i^ 2:raume unb Qbeale, bie leite guflud^t ber gfrei«
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^eit, bie auA (Europa (ängfi oerbamit fei. Sit Slmerifa gebe eft

feine flftttbif4eit Uttterfd^iebe me^, »el^e bo$ bie Site iBelt

bel^errf^en uttb in bie itafien ber ^mUegierten unb bet flMiU

lofen teiie; bie flaatlid^ ©efeafd^aft in 9merifa fiele eine frei«

roittige Bereinigung ollcr freien «nb glcid^en Sdmo^mx beä

fianbeft bar; bie ©(eid^bcrcd^tigiuiö aller Houfeffionen unb bas

S^id^tüorljanbenfein beö 5^önigtumd )ei ein SScroeis für ben ^öijeren

@rab nicnfd^ttd^er ©infid^t unb bürgerlid^er 2:u9cnb.

,,3d) Jüitt bir jefct/' fd^reibt Eafapette aus 3imerifa on feine

grau, „üon ben öen)o()nern bicfeö 2anbeA erjä^ien. ©ie jinb

fo Iiebendn»ttrbid, olA mein ©nt^uftadmuft fte mir gemalt ^atte.

tXbttaXi begegnet man SßobiiDoQen, <Bflte unb Siebe juc ^il^
unb j^eimot. S)et tei^fie unb ber ftrmfie SRonn fielen eim

* anber gleid^, unb obwohl eft eimelne Seute von fe^r grogem

Vermögen gibt, fo forbere id^ bod^ {ebermann auf, ben Heinfien

Untcrfc^ieb in bem Benehmen bicfer betbcn Älaffen gcgeneins

anber 5U entöcdcn. SBaö mid) am meiften entjücft, ift ber

Umftanb, bajj aUc 23ürger 33n'iber fmb. 3n 3lmerifa gibt es

feinen ^Jtrmen, felbft nidfit einmat einen 33auernftanb, mie tuir

i^n nennen n)ürben. 3^ber ^^eujc^ ^at fein Üeined Eigentum

unb biefelben Siedete raie ber reid^ftc ©runb^err."

60 glaubten äibei unb ^l^iiofop^ie in bem fä^nen

6d^ung i^m (SiteReit fid^ felb^ in ben Bttrgem SCmerifaft

SU erlennen; i^r eigeneft S:raunibi(b war eft, bem fie fiber baft

aßeer hinüber gnöbig Seifall junidten.

^aft bloge SBort 9lepubtif, an bie Erinnerungen beft ftafftfd^en

2tltertumö anfnüpfenb, rief einen (Sntt)ufiaömuö lieiuor, wie er

fonft nur ber Glaubenöfdjiuärmcrci eigen ift. ^enn bie ^|.U}i[o:

fop^ie ber m\)m an, ba& ber Streit ber Kolo-

nien gegen ßnglanb sufammenfallc mit bem ewigen Kampf ber

greideit gegen ben ^efpotiftmuö. 6d^on beöl^alb fei eft ^füd^t,

ben kmerifanern ^u Reifen, weil fie bas Programm auftfO^ren,

meld^eft bie ^iiofopbie (öngfi aufgefkeat b^be.

ibai ber Streit, ber )unftd^fi in 9leueng(anb unb 9ofton

auftjubred^en begann, ftd^ rein um praftifd^e Qiüt breite, bag

eft fid^ ^ier um baft 9{ed^t ber Sefieuerung, um firittige ©runb»

fa^e, um — jum Ztii red^t fpij^finbige — Stufttegungen ber
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ntd^t fd^atf genug gefagten britif^ ilonfütutiott, um bie wobt

fibertegten 6d^ritte von Uü^l unb nfl^tent Yed^nenben SRannem
^belte, — «im bem aSem ^otte man in granlrei^ feine

Segnung. 3a, man molte gar nidjit bavon unterri^tet fein ;

fonft ])dtU ja bie S^crocgung ber SltncrÜoncr gar mä)t mt\)T

in bicfc 3ßit ber Xräumerei uub bes grci^eitöbraiigö fjerein:

gepagt.

3m ganzen fanbcn aii$ Mc 0€banfcnrei{)cn, in benen man
in granfrcid^ fd^weUUe, feinen Slnflang bei ben Ceitcnbcn aRäns

nern bes amerifanii^en '^olH\ ben Waffen ooQenbs bHeben fie

ooUftänbig ftcmb unb unuerflönblid^. 52ur ouf 2^omaa Seffer«

fon, ben R3erfäffer ber Unab^ngigteitfterf(ftrung, ffeinen 9{ouffeau<

ibeen eingemirft unb in einigen SBenbungen jene» 5Dohtmentft

SBiber^aS gefunben ju ^aben.

granfeei^ mar je^t nad^ bem ^eben oon $ariA 1768 fein

unmittelbarer ©cbieWnad^bar ©nglonbfi mel^r. 9Ktt um fo gioBc-

rcr Slufmerffamfeit oerfolgte ber leitcnbe Staatsmann in ^'arici,

@raf ß()oifcu(, bie in ben 5lolonien entftanbencn Unrn^cn unb

fuc^te fic^ burd) Spione unb Senbboten 3iacf;ricf;tcn ju »er^

fd^affen. (S& roar rid;tig, ber griebe erj'djien alö granfreid^d

näd^ftefi unb bringenbfteö Söebürfnid. 2)er Äoloniolftreit aber

oerfpra^ bod^ reidje (^ntfc^äbigung su bringen ffir aKe ^^erlufle,

menn man nur im nötigen SKoment gerfifiet bafte^en fonnte.

^bolb ging aEeft Streben babin, bie tieferf((fltterte See^

mad^t granfreid^ft mieber^erjufteHen unb ben ^ntereffen

(^glanbft bei jebcr (Belegen ()cit cntgegenjwtreten. SSfib^renb man
in Sonbon ben omerifanifc^en 9lngcIegenJ)eiten feine ernfto ^lufi

merffamfeit entgegenbrachte, ftubierte man fie in 'l^ariG mit aller

Sorgfalt, wenn aurf) nic^t immer mit ber nötigen 6ad;fenntniö.

Um einen fortlaufenben 3"fammenliang jn)ifd;en granfreid;

unb ^iorbamerifa i)er$uftellen, um mit Der ^emegung auf bem

Saufenben )U bleiben unb ben 9(ugenblid für Sföiebergeminming

ber früheren f(biebönd^ter(id^en Stellung grantrei<i^ö nid^t ju

uerfftumen, l^atte (S^oifeul fd^on 1764 vertraute 6enblinge

auf eine Seobad^tungftreife nad^ SCmerifa gefd^idtt. Sßand^ed

SßertooOe war bertd^tet morben, namentUd^ aud^, ba§ bie eng«

Uferen Struppen in fteinen $ofien über bas ganje Sanb s^«
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ftreut feien, bag fie nid^tft au6§urici^ten uerniögen. ^rei ^af^xt

fpöter, im SrüUo^r 1767, aU eft mit jebem 3a^r lebenbiger

in ben 5toIonien toerben begann, erfa( ftd^ ber ältimfter

$u feinem itunbf^after ben Obevfien beftalb, ber fi4

nun flbet smonaig im fcan|5fif(l^ 5Dienfl befanb. Mb
mx in ber Storfgraffd^aft Sapreutl^ gebaren unb Derfionb neben

feinem ^eutfd^ au^ filnglifd^.

^ie Snflruftion, welche §talh erhielt, (autete fo:

1. „fierr von Stalh wirb fid^ nac^ Sltnflerbam begeben unb

bort feine befonbere SÄufmerfiamfcit ben über bie englifc^en

Kolonien umtaufenben ©erüd^ten roibmen. SBenn i\)m bicfe

©erüd^te begrünbet erfd^cinen, roirb er nad^ 5lmcrifa abreifcu.

2. ©ier angefommen, wirb er fid^ über bie 2lbfid^ten ber

©inroo^ner ju üergcwiffem unb überhaupt ju erfa(}ren fud^en,

ob fte tüd^tige Ingenieure unb ^rtiQerieoffijiece ober waA fonfi

fär Snbiinbuen notmenbig l^ben, unb ob man biefe t^nen |u*

fd^en foO.

8. et mirb fld^ fiber i^ SSerinromantierung unterrid^ten

unb ermitteln, mie viel Striegftmunition unb SSorrftte fte anju^

fddaffen im f^anbe ftnb.

4. ©r wirb i^iren me^r ober minber encrgtfd^en ©ntfd^lufe,

fid^ ber englifd^en ^errfd;aft 5u eutjicl)en, ju erfahren jud^en.

5. Gr wirb bie .*oiIfömitteI prüfen, raeldje fie an 2:riippen

unb befeftigten ^lä^en traben, unb juc^teid) ben ^lan fennen

3U lernen fud^en, auf ben fie einen Siufru^r ftüfeen roürben,

foiDie bie gü^rer, roeld^e benfelben leiten unb befehligen foden.

6. iDZan uerlä^t fidj) äbrigenft ganj befonbers auf bie Gin«

ftdftt unb (Bemanbt^eit bed ^erm 9on jtaib, bei einer 3)Hfrton,

meldte einen gans oorsfigitd^en ®rab 9on Ze^ unb ittugl^eit

erforbert, unb enoartet, bat er fo oft alA mdgiid^ Stod^d^t

von 114 ^t"
Mb reifte burd^ bie 6eefiäbte j^oSanbft unb fd^rei^

15. 9uR 1767: er l^abe einen feit fünfje^n 3abren in ^erni«

fijloania anfäffigen 2)eutfd^en gefprod^en, ber geiabe neue Älolo:

niften anrocrben tuoHe unb bic 'iNerfid^erung gebe, bafe bie @e=

müter be§ amerifauifc^en )Soih aufö äuf^erfte beunrubigt feien,

ba| e6 nur eined tleinen älnftoged bebürfe, um bie Un^ufriebenen
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gii onenor 9icbcllion 511 treiben, baß bic ^Bolfdabgeorbneten

befc^loHen ^aben, bie ^rioilegien bed £anbed um jeben ^reU

aufteilet in erhalten.

3n ben erftcn STagen bcÄ 3a^re« 1768 ftieg Äalb in

^^iUbelp^ia and Sanb unb fanb ade Streife beft amerU

fonif^en $o(fi merdnl^ em0t buni bte engUf^en Xmnafrtngen

hqfigßii 9efieuenm0 unb &n<|uattienm0 9on 3:ntppen. ^^ftr

ben 9bigenb(U( ifl ei f^ioet au f^S^n/ unb nie bie Sa^e
eiibigen loirb. ®A (ftngt aSeft von ber ^olitü beft Sonbimer

Sofe« ah, bie ootauSft^tlidi eine oerfö^nUti^e fein wirb^ weil

bcr ^^ortcil, ben ba« cnglifd^e 5SoIf au§ biefen ilolonicn §ic^t,

ju beträd^tlid^ ift, al4 ba§ bie ^Regierung nid^t aUeö aufbieten

follte, ft^ biefe foftbare ^^ejugöquelle für bic 9io{)ftoffe unb

biefen lot^nenben 3}2ar!t für bic ©rjeugnifje iljxtx ^Hanufafturcn

ju er^ialten." — gotte eines Slufftanbcs (önnten fid^ bic

Äotontflen nur auf i^re SJHIij oerlaffen, bie afferbing« fejr

5a()lreid^, aber burd^aud nid^t bifsipliniert ift. ^uf ber anbeten

@eite aber fieSt bie ungeheure Shiftbe^ng beft Sanbeft bei

IBUbung einer 9[rmee grofte fiinbemiffe in ben SBeg. 3a, man
mftrbe !aum bie SBoffen su gleidier geit in jebem 9e)ir( er*

greifen I5nnen. ®o fel^ baft Simboner ^Uiment l^er oer«

fd^rieen ift, ebenfo ^od^ wirb $itt erhoben. SRon nennt il^n

nur ben großen SBefd)ü|er bcr grei^eit, roeil er bcr einzige

war^ rocld^er bic ©tempelfteuer im Parlament mifebilligte."

Sefet, fä^rt Äalb fort, ^aben bic Steuern nur ben 9?amen

geroed^fctt, bie 3lmerifaner fahren fort ju ftagen, ba§ man jefet

burd^ eine 2:eeftcucr ®elb aus i(;rem l'anbc wegzutragen fud^e,

»d^enb bas ^^'arlament su fionbon bod^ fein 9)ed^t l^be, bie

5^o(onifien mit Stt^aben {u befd^toeren; (Sngianb gewinne bod^

fd^on genug, inbem eft unnfl^e Sßaren teuer nad^ Xmerila oer«

tofe unb ben 5toioni|ien bie unentbe|rli#en ^inge motlfeil

abnehme. — Unb auf 9lm Dorf: ^errfd^t ^ bei allen

Seuten ein fotdjier Sinn fOr UnablAngigfeit unb S^^tlio^qf^,

hai, wenn fftmt(id|e ilolonien burd^ älbgeorbnete in ^erbinbung

treten (dnnten, ftd^ balb ein unabhängiger 6taat bilben roürbe.

3ebenfaüß aber rairb er fid) fid)er mit ber ^tii entroicfcrn.

äBeld^e 3J2a|rcgeln au^ ber l^onboner ^of ergreifen mag.
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biejeg ^ianh roirb mäd^tig, qU bag [ic^ aug jo loeiter

gerne regieren liege."

Unb aus Softon com 2. g)?ärj 1768: Tk Erregung ber

©etnütcr äufeere )xö) Ijier mit me^r Erbitterung unb ^eftigfeit.

2)ie mer Kolonien, welche S^euenglonb bilben, fc^einen burci^

bie @emeinfam!eit ber Sntereffett einiger in ftd^ aU bie übrigen

itolonien. ^SRaffod^ufettft namentli^, bie tei#e unb beoftU

fertfle^ gibt ben flbtigen ben Snfbfi unb boA €<gno( |ut Un»

oBl^ängigteit Zxo^ biefeft oufrü^rerifd^en ©eißeft finbe id^ aber,

bafi aDe, von ben ^^rem an Hft sunt geringften Mrger, auf«

rid^tig baö 3}iuttcrlanb ju lieben fd^einen/' 2^ie SBerool^ner

biefer oier nörblid^en Kolonien feien foft flÖe engli]'d;en Urs

fprungö, ,,unb bie ?vreit)eiten, bereu jie fid) fo lange ^dt ^ins

burd^ erfreuten, t)abcu blof? ben i^rer SUition eigenen ©tolj

unb iJ)re 2lnmagung oerme^rt".

,,SlIIe biefe Untfiänbe fpred^en nur gu beutli^ bafftc, ba|

eft fein SRittel geben mirb, bie Xmerüaner sur Snnal^ine

frentben 8ei{ianbeft ^u bewegen. €ie ftnb fibrigenft von

ber ®ered^feit il^ Saü^, von ber ®fite beft itdnigft unb

oon i^er eigenen 9Bid^tig!eit für bafi SRuttertanb fo fe^r über*

sengt, ba§ jie felbft nod^ gar nid^t on einen äugerften 6(^ritt

glauben unb benten."

3n fpäterer 3eit fommt >lalb roieber barauf 5urücf, büK bie

.^oloniften bei il)rem Streben nad) Unab^ängigfeit fidf) auf bie

eigene ftetö junelimenbe '-Isolförnenge unb bie road^fenben tuate^

rieHen ^Uttel oerlaffen, ba§ fte bentjufolge fd^merlid^ jemaU

frembe §ilfe in Slnfprud^ ne^en werben. — 3m Pommer
1768 (elirte Aalb nad^ Europa surfld.

9bi4 bie fran)9fif(l^en (Befanbten in£onbon fanbten

i^ 9erid(te ein: „j^ier in (Snglanb/ fd^bt 5Duranb, ^su>eife(t

fein 9Renfc^ mc()r baran, ha% bie amerilanifd^en itotonien eins

mal einen befonberen (Staat bilben werben/' — „9?ed^nen @ie

aber nid)t auf eine balb beüorftebenbe 9ieoolutiou. Xie .Holoniften

trad^ten nid)t nad^ Unabbiingigfoit, fonbern nad) ©Icidjlicit

ber 5Red)te mit bem ^»hittcrlanb." Unb fein 9?ad)folger 2)u

ß^atelet: ,,2)ie ^öeoülferung ber Kolonien ift fo äal)lreic^, ba§

ein £aud^ bie Ztwpipm ^erfheuen mürbe, meldte man abfenbete.
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©etjorjam 511 er5Trinc;en." — „Ginc grofec iWengc üon Snfällen

tann bie ^Renolution bcfd^leunigen, locl^e alle SBelt üor^eriic^t,

o()ne t>ai man toagte, ben 3^iiP"n!t bed ^uftbrud^d genau ju

befHmmen. 3c^ gefalle mir in bem (Bebanten, ba6 bie 3eit

ni^t me^ f0 ferne ifi, aU man^it ^Uaifm, unb ba| toir »eber

9)Uite no4 stoßen fparen foOten, mit ba^n su (elfcn. 5Die Sanbe^

»eUie Smerifa an @ng(anb (nflpfen, ftnb brei Siertetten

Serriffen. Um ftd^ unabhängig ju mad^en, brauchen bie Stoio^

niflen weiter nid^t« als SBaffen, Ermutigung unb einen Slnfü^rer.

§ätten fic unter ficf) einen ©eniuö wie (SromiueU, fo wäre

biefe 9iepublif leidster ju grünben, alö bie, bereu ^aupt jener

Ufurpator mar. 5^iclleid)t ift biefer. ^lann id)on üor^anben,

oießeid^t fe^It eö an mittx nid^tö ali an glücflic^en Umftänben,

um ijn auf eine grofee ©d^aubü^ne ju oerfelcn."

^aft maren bie Skc^ric^ten, meiere bei ber d^^egiening in $arift

einfiinoen unb ben (Sntfd^Iug aSmä^li^ reifen liegen: ^bag eA

Seit fei^ tSnglanb ffir bie Übel s» Men, meldte es feit Seginn

beA Sa^r^bertA feinen Sf^ad^bam unb Sleben^u^tem jugefügt

l^abe.''

SBenn if)rerfeit§ bie amerifanifc^en Slgenten alle 3kc^rid)ten

über bie Stimmung in .^ollanb, in 6panien, in ^^jrcuBen,

in ^franfreid^ ^ufammentrugen, fo founten bie iloloniften mit

5^ecflt fagen, mic in ber American Diplomatie Correspondence

aufbeioa^^rt ift; „(^an^ i&nxopa ift für uns.'' — ,,3ebe 3iation

in Europa roünfd^t üöritannien gebemiltigt ju feJien, ba es alle

ber Steil^e nad^ burd^ feinen Übermut beUibigt ^at, wie eft i§n

im (Bl&d bei ieber Gelegenheit an ben 2:ag }u legen pflegt/'

—

Gin S3erfaffungftflaat mar {a (Snglanb immer
gemefen; aber erft bur4 bie Sieoolution beft S^teA 1688,

nadj überborbroerfen ©tuortifd^cr öieberlid^feit unb Sßififfir, ift

es aH<j einem l^alb mittelaüerlid)en in einen mirflidjen mo=

bernon ^iierfnfiung«onaQt umgeumnbclt roorben. Tro^bem lüufUe

fid) ber Cranier^ÜUIbclm III. burc^ bas Überragenbe feines Sl'efcns

eine 3Irt üon perfönlid)er ^errfd^aft ju fiebern. Um fo unbe=

fd^räntter führten unter feinen SJac^folgcrn bie (eitenben 3)hnifter

bie Stegierung länger als ein ^albeft So^r^unbert. (Srft ber

iugenblüd^e jtdnig Georgia, ber am 25. Oftober 1760 ben
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^f)ron beflieg, begann loieber {eine ^erfon in ben ^orbergrunb

au rüden iß. 124).

^^rinjefftn ©op^ic von bcr ^falj, ber G^c entfprojycn, roeld^e

(Sltfabet^, bie Zoä)ttt beft ^tuatt ^A^ob 1., mit gnebrid^ oon

ber gSfal) (na^mali enoft^Iiet itditig 9oit 09^en) gef^toffen

^atte, tru9 btird^ i^ce 93er|eiratitii0 bafi GtiiattMut (itiABet inft

^ouft ber äSBelfen von j^onnooer. Sd^on in §o^em SHter flel^enb,

§u Se^nn beft 18. Sal^r^imbert«, war @opl^ie burd^ Parlament««

befd^lu§ 5ur S^önigtn von ®roftbntonnicn erroa^It roorbcn. Sie

ftarb, beoor ber X\)xon erlebigt mar. ^\)x Slnfpru^ aber ging

fotgerid^tig auf if^ren älteften ©o^n über, ©o tarn ber ^an^

noücrifdS^e @eorg nad^ Gnglanb.

^aft Stuartblut, baö Sophie, bie geiftootte grau uoH ur<

Tüüd^rtd^r Sebensfraft, ind fiaufi Sannooet gebrad^t, fd^eint eine

3eitlait0 feine (^genatt faum geltenb gemalt, ftd^ ober fp&ter

loieber mftdftttg getegt |u l^ben in (Seorg III. 3m ®ef4(ed^t

ber Btanxt tagten ni^t wenige flauen |en>or, wä^mtb bie

SRftnnet sumeift fid^ burd^ eine SCrt (ieBenftwarbiget Seid^«

fertigfeit ober burd^ bönfel^aftc 'i^efd^ränft^cit auöjcid^neten.

©eorg III. befan 3tuartblut genug, um neben mand^en guten

Gigcnjc^afien jugleid^ jenen ftörrigen, unbelehrbaren Sinn an

bcn XaQ 5u legen, bcr oielcn feiner ^Uteruäter eigen roar.

3n allen Söelttcilen, ouf ben (Ebenen bcö geftlanbe«, an

ben Hüften, auf bem l^ol^en äReere bonnecten bie Kanonen unb

ftfttiten bie ®^ta^tJ^im attfeitianber, aU ©eorg III. ben

befHeg. 3n (Sngfoitb, baft aufft engfie mit SMebriii bem

®tüim oetbunben mar^ tegte ft4 nad^ aSen Opfern utü>

folgen mftd^tig bie griebendfe^nfud^t. SBer bem 9iolh ben

^rieben brad^te, fonnte auf feinen S)anf, auf eine ^opulftritÄt

ot)negleic^en red^nen. 3llfo galt eö, fid^ loöjUToicfeln oon bem

^Uinbnis mit bem ^^>reu6eu!öni0, i^n ju oerlajjen unb möglid^ft

rafd^ gricöen ju f^liefeen.

3um jroeitcn traf eä fid^, ba§ ©corg III. fcbon alö ^^irinj

in feiner Umgebung einen (^ünftling ^atte, einen

6d^ottlänber, ben ®raf en Sute, von beffen ooSfommener

^eben^ er fiberjeugt fein burfte. ^ lettenber

(Sinfltti auf bie 9{egierungftgef4ftfte oorbel^atten.
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3um brittcn war ©eorg ein eifriger Snljänger ber Gpiffopat^

Iiv(|e. S)ie S^if^dfe ^ten ^b^ft }u i^. @ie fud^ten bie

9lad^ ber itrone su mehren, um dgenett oerlorcnen 6onbei*

n^te nifbec |u erloiideii. IDoA gdttfi^e 9ted^ ber 8ftffi<n

»utbe in ^rebigten imb saufen 6<|ri^eit iierfo^teti. 5Dici

gSttHd^e, uitoerAuierU^e ^{e^t fei bie Ohnmbtage ber Serfaffung,

nid^t bie Ober^o^eit beft Parlament«. ^Demnod^ tnufetcn bie ^ar»

tcien unb bie Parlamente gefüi^ig geniad^t rocrben. Um ben

flönigöiüillen burd^juicfecn, tiieltcn ber 3Konard^, feine ©ünft-

lingc unb 3Kinifter für feine ^JHebertrac^t, eine Korruption »ie

nie oor^er in bie 9?eiC)cn ber ©efe^geber hineinzutragen.

?Diefe brci Umftänbe: ^ opuläritäts^af d^erei burd)

raffen griebenfifd^lufe, (Sinflufe eine* ©ünftlingfi unb

befpotif^e ©elüfte bed ^errfd^erft naö) bem S3eifpiel

ber 6taatenienfer auf bem gefUanb; — biefe brei ttmfkftnbe

laben auf ben (Sang ber @efd^i4te (Snglanbft in ben nftd^flen

dahinten beflimmenb eingewirft unb bem brüif^en ffUM^t

fd^ier unheilbare SBunben gefd^tagen.

9luf bem Seftlanb (Suropaft mar bie abfolute ^errfd^aft be«

Äönigtuniö [iet^höft üorroärts gefd^ritteu; mit größter ©ntfd^iebem

heit behauptete in tSnglanb bie 2lrifto!ratie ihren '^Ua^. ÖroB-

artiger al§ jemalö rcarb beren Stellung, alö SBilliam ']>\tt

bie 2IJa^t CEnglanbö auf eine umfaffenbe Ginigung ber Slrifto^

fratie gnmbete. Ob er gleidh ein äBhig roar, rühmte er fidh,

Vöries unb Sdhotten in ben ^ienft ber 9)egierung gebogen )u

haben, äßunberbare (Srfolge in aEen SBeltteiten unb ein rieftger

Sluffdhmung @ngianbft re^tfertigten baft Vertrauen, meldte« baft

Sanb in i^n fe^e.

$Da tarn ®eorg m. mit feiner SBegierbe, I&fHge Mein
abfufireifen. €$on ein 3ahr nadh ber ^^onbefieigung trat

$itt ab; fflr hir}e 3eit fam an feine Gtele, bem Sorb Üren«

trftte folgte, ©in für bie SBaffen gloneid^er, für bie ginanjen

englanbs oerberbUd^er i^rieg fanb 1703 fein ßnbe burch ben

grieben üon paris unb ju ^ubertusburg. dli^t alle 93orteite,

bie "ipitt im 3luge gehabt, mürben crreid^t, aber Gnglanb fah fidj

bodh babei auf eine ^öhe gehoben^ loie fie bift^ec taum ein am
berec Staat befeffen.
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Seit SBil^elm III. loor in ber europaifc^en ^ebcutung ©ng--

(anbd ein getDattiger Sßanbel eingetreten. 92od^ aber erfd^ien

bie SafiA ber 'Ma^t ^ngionbft olft eine augerorbentlic^ U--

f4v&n!te. 9{adi bcii wo^rfd^Ud^flen ä(si(|aben jft^e (Snglanb

mit iBoIeft iu Xnfang beft 18. So^^nbertft loenig ttber 5 TliU

(ioneit ^niDol^et; 70 Saläre fpater 8 WOiDnen; ba^u lamen

1 mUimm Hl 64^(anb. $Diefe ^afift b€r iioHima(€n Jhnift

mit allen 3J2itte(n erroeitem, banim ^anbelte es fid). ^ci^t

erft fam bie ©unft ber infularen iiiagc red^t jiim i^erouBtiein.

SDie Sebeutung ber unangreifbaren Sd^anje mitten im Mem
^ob bie befdjränfte SJZad^tgrunblage aufs 2)oppelte unb I^reifac^e

txo^ ber fleinen Siemoljner^a^l. 2)er ^Heid^tum luud^ö, Staate-

anleiten fd^afften bareö @elb unb 33unbefigenoiycn, bie glottc

bel^ertfd^te baft 9Reer toeit^in. SluA ben griebenftf<l^(üffen beft

Sai^reA 1763 ging (Snglanb ^eroor alft bie grdfite fto*

(onialt unb @eentad^t ber Grbe.

Unter bem 8eifaE befi ißolfft ^atte Itanig ®eorg m.
gdeben gefc^fojfen ; roö« ©rogoater unb Urgrofeoater, bie Öeorge

vor i^m, burd) 3Infti3mgeQ aller 3Irt an ^(rgerniö gegeben, ba^j

machten [eine guten ©igenfc^aften, feine 3}iä^igfeit, '|>ünft(id)feit

unb fein 5?lct§, feine anftänbigen 3)ianieren unb feine Sparfam^

feit roiebcr gut. Xie '-Diängcl feineö SBefenö lagen nid^t offen

Xage, loie bei mand^en Xaugenic^tfen, bie in jenen ^txUn auf

einem ^rone fagen, biefe SRöngel mu|ten erfi entbedt »erben,

fle fOnbigten {14 erfl burdjl bie äBirfungen an. — Sor aSem

mar eft ein irant^afteft 9Ri6trauen, baft ben iungen fierrfi^er

{letft ffit^ten lieg, man fu^e i^n be^errf^en. ^ferfud^t auf

feine fdniglid^e 9hitaritat, ^af^ gegen jebe 9^eform unb oolfft«

tümlid^e (^^emalt mirften beftimmenb auf i^n fein ganzes iSeben

l)inburc^.

€r rouibe f o ber @ r ü n b e r einer g a n 3 n e u e n a r t e i,

roeld^e neben ober über ben beiöen ^iftorifc^en '^Jarteien ftanb.

,,greunbe beö Königö" nannte fic^ felbft biefe 'l^artei, bie man

aud^ olö neue Xony- ober fonferoatiüc ^^artei bejeic^net ^at,

unb bie fid^ um bie $erfon beft ^önig« mie eine 9lrt Seib«

mad^e fammelte. ödfiinge, (^porf5mmUnge, au($ einige ah
trflnnige äB^igft waren barunter unb fo groß mar bie ®tmalt
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ber föntdlüictt fiutb bitni iSer^ebung von ^frftnben, @ine6iren

unb Venfionen, ba| bie 9R(4orität bei $artamentft {14 uniDeiger«

n4 bem fönigli^en SBiffen anfd^miegte. Jüünt Statur'', fagte

bet ltdnig, ,,ma($t mid^ ftetö geneigt, genau erfahren, loev

meine ma^en unb meine falfd^cn grcunbe ftnb; bie testeten

\)a[tc \ä) für fc^Iimmer aU offene geinbe. ^c^ lafje mic^ nic^t

ungeftraft uemad^Iäffigcn.''

3n biefen legten Sßorten legte er fein ganzes inneres 9Befen

bor. Warans entiuirfelte fid) bei i^m mc^r unb me^r bie allere

fc^Iinimfte ©igenfd^aft: 3eber SBibcrftanb gegen feine Slbfic^ten

erfd^ien i^m ald ^erbred^en unb als ein Langel an ditä^U

f^ttffen^eit unb "ij^atriotismufi. ben Kugen ber Höflinge

oenoirtti^te ©eorg III. baft Sbeal beft patmü\fl^ itdniQi.

Siebe sum SM%, Eingabe an baft 9$ater(anb, bül^er in ^(anb
nidftt immer unb ni^t notmenbig ^ufammenfalenb, foSten un«

trennbar ooneinanber fein. S)er ftönig tourbe für Fi4 felbjl

ein (^egenftanb ber Anbetung; ooE IBefriebigung Hidfte er auf

bie eigene 9icin{)eit ber (Sitten, auf feine ^od^^altung legitimer

ÜUutüiitat. <Qatte er einmal eine Sacfio ju ber feinigen gcmad^t,

fo oerbanb er feine '^Nerfon untrennbar mit eben biefer Gmp=

finbung. ^Des^alb fonnte er üon nicmanb SBiberfpruc^ leiben;

einen 'üJUnifter, ber entfdjloffen feine abroeid^cnbe ilJeinung oers

fod^t, oermo^te er nid^t ju ertragen unb geriet leicht in einen

an äBaljnjtnn grenjenben 3^U'tanb. ^o^em @rabe toaren

i^m bie f(are 92ebe unb baö fd^arfe Urteil pttd suwiber; ber

eigennriflige, ftolge ®renotae erfaßte i^n mit Abneigung; mit

bem fagfamen Sorb Stort^ aber, ber bem 5tdnig juUeb gor oft

feine beffere Meinung untergeorbnet IM/ verlebte er bie glfic!«

(ififten Sa^re, fo oer^öngnidooD fte fonft au4 maren.

^e Anfänge oon Störungen, toeld^e nad^matd beft Abnigft

Okift umnad^teten, follen fid^ fd^on in jungen ^a^ren juroeiten

gejeigt Ijaben
; üorerft maren eö fd^on bie ^i^orfteUungen uon 'Mt-

Dolution, oon S^ebeHenfc^aren, welche feinen ©eift au&er gaffung

)u bringen üermüd)ten.

3undd)ft gab C'S jmar feine 9?ebeIIion, aber "iJUger genug über

baS 'iser^alten ber öppofiti on^pr ef f e. Unter biefen

blättern mar bie 3eitfd^rift „mit^ ^ton" bejonberft gefür^tet.
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Ättum mar nad^ bem Jnebenöfc^tufi wn 1763 bic ^^^ronrebe

ttt^aUt, n7e((j^e mit ^o^er ^efriebigutig auf bie Erfolge ber von

^glanb 0efft^tten Uitterianblutigen l^niDieft^ ato am 2B. älprit

1768 He genannte Bettung in il^r 9hnnmet 45 in einem oon

bem ^atlamenttmitglieb So^n Silfeft l^errfi^renben Xttifet

auAfft]^: es fei unoetantmottCi($, bag ber ftöni^ oon (Snglanb

ben gel^afftgjien iD^agna^men unb unoerantwortlid^ften potttifd^en

Se^ren bie SBei^e feincö 'Jiamcnö ^abe geben niüffen. Xtx 5lönig

von X^xtu^tn, einer ber größten gürften, bcn jcmalö bic Söelt

getel)en, fei von bem fd^ottifd^en *^Nrenuerniinifter (Jnglanbö

fd^mäljlid) öcrlaiTen unb uerroten worben. Sldn ^l'orteit irgenb

loeld^er ilvt fei biefem Jjod^^erjigcn ^ürflen auö ben 'i^erlianbs

lungen ©nglanbd enoad^fen. ^ie „fd^änbtid^e Verlogenheit'' ber

gegenteiligen Oehau|»tungen in ber 2^»ronrebe fei fflr iebetmann

^dfttbat.^ $rioUegien beft Parlaments f^fltten junft^fl ben lBer>

faffer unb fierausgeber. Xflein in feiner £^nrebe oom 14. 9to«

oember 1768 Hefi ber ftSnig beutlid^ bur^blidten, ba6 er vom

Unterlaufe ein l^prge^en gegen „biefen jägeKofen @eift^ er^

Worte, ©ofort würbe au$ nad^ bem 2Biffen be^ 3ÄonordJen

entfd^ieben; baö gefamte Äabinett unb bao ^Isartament fteöten

jtd^ ber :)fa(^fud^t beö ilönigö jur "'i^erfügung mit einem ^tauget

an 3ied^tofinn, ber aud^ burd^ bie äugerften Jolgcriiiii'^cn xoija:

Ufiifd^cr ©mpfinbungen mti^t begreif tief; gemad;t ro erben fann.

Xxoli aUer '^Verfolgungen aber trat immer wieber ^o\)n SBiKeft

auf bie Sfit^ne, ber geboren fd^ien^ bie regierenbe Slriflotratie

fletft Don neuem um xf)xe (^ottä^nlid^feit bange lu mad^en.

Unermflbliii^ mar er in feinen Slngrif^ auf baft ^errfd^e

@9ftem, auf bie itorruption beft Unter^aufeg, unb oom 3a^
1769 ^ben bie ^dffentli^ungen^ meK$e unter bem 9^amen

,,3utüugbriefe^ befonnt finb, baftfelbe S^l verfolgt S)araug

entflanb eine politifd^e treffe 9on nod^ ungeahnter SRatit unb

S3ebeutung. 3" ber mac^icnben Strenge i^rer Rxitit unb in

iljrem 3treben, in aüe '^lUnfel Ijineinjuleud^ten, lag benn aud^

baß einzige ßegengeiindjt gegen bcn iiUlIen bes 5Tönig« unb gegen

bie Sd^miegfamfcit bee '^'arlamcnt^, in rcetd^em eine 9Kel)rJ)eit

immer wieber burch bie unlauterfteu ^Uttei geic^affeti würbe, ^er
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6treit mit beti anterifanifd^en itolonien bot beim aud^

ba(b biefet Ov»pofitiotitiM:effe ein befonbetft teilet getb.

@o !am eft, bag bie ftoloitifleii^ ato fie fUli bittd^ ba« $ar<

lament imb bie !5ntgUd^e ®e»aU |tt einer Steuer ge^rcungen

fa^en, an bet dffentli^en Steinung beft SRuttetlanbeft

einen S3unbeögcnoffen fanbcn. ^ro^bem ba§ ber3uftonb ber

öffentUd^en 3J^oraI in ©ngtanb burd^ fortgefcfetc Korruption auf

eine unglaublich niebere Stufe' l^crabgebrücft roar, fanben bie

.Kolonien bo(5 (ebl)afte 3"ftintmung, atfi fie über bie Krüm-

mungen ber gefünftelten 3lu§tegung fjinroeg an bie urfprüngs

liefen, lauteren @runbfä^e ber englijd^en grei^eit appellierten.

02ur in einem ^erfaffung6|iaat, »ie es @nglanb mar, !onnte

eine fd^webenbe Sie^tAfroge amifd^en bem aRutterlonb unb ben

Monien entfle^n; nur in einem fo alten unb auf ibeale

$rin}ipien ber grei^eit gegdhtbeten SBerfaffungftflaat fonnte bie

9le(|tmftgigteit einer oon (Snglanb feinen jtolonien aufgelegten

Steuer )u einem Streite ffil^ren. tinb im Verlaufe biefeft Streite»

ficgte bie grei^eit, meldte im SKuttcrlanb fclbfi oerbunfelt, Dcrs

fumvft, fafl oerloren, von ben Kolonien aber unter ben 2^rüms

mern roieber ^eroorgeljolt mar.

5)en englif($en ©taatsmännern, meiere nad^ bem ^arifer

^rieben 1763 bie Seitung ber ©efd^äfte übernahmen, lag cö

ob, ben eben burc^ biefcn grieben neu gefd^affenen iöebingungen

nationaler ©röge aud^ neue ©efe^e anjupaffen unb bie ^auer

biefefl ^eid^ed fieser ju fteflen^ baa bur4 oie( üJenie unb mit

fo oiei WM aufgebaut mar, unb bot |tt einem SSo|Itäter für

bie Stotfd^^ werben tonnte, t^e Saft ber glotte voOte baft

9httter(<mb aud^ femer ffir baft gefamte 9teid^ tragen, aber

bie ftoflen fftr bie Sanbtruppen foHten geteilt mer«

ben. <Ban3 unm5gtid^ fei eö, bag 8 9H1!ionen ^glftnber,

bie fd^on burc^ bie 5JJationalfchulb unb burc^ ^efteurung fd^mer

gebrödt feien, unb eine ftarfe trabitionelle 5lntipatl)ie gegen

fte()cnbe 3lrmeen bätten, bafe biefe allein ben militärifd^en ©d)u^

eines fo rceitläufit^en ^eid^e§ beftreiten fönnten. ^^^t^i»^ untere

^alte ja auc^ feine eigene Slrmee unb bie Cftinbifd^e Kom=

panie tue besgleic^en. 3wbem l^ätten iefet, nac^bem ber Rriebe

Jtonaba unb baft £anb bift )um änifftfftpi einverleibt (abe, bie
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amerifanifd^en 5lo(onijlen me^ SBocteile geioonnen aU ade ans

beren cnglifd^cn Untertanen; bcn attcrroolit^abenftcn geboren

fle uni» beft^oib erfc^eine eft biUie, bag Tie einen 2;eil ber Koften,

weU^ bie in bet ungeffi^n Stfitfe 9on 10000 9Kann ium

6<$it| ber 5to(onien bort flationierten 2lrum>en iientrfod(en, biir4

Aufbringung einer Steuer tragen. 6o Um man in (^tonb

}ur GtempeK fpäter jur ^eefieuer.

S3is^er b^tte man bie ©rfabrung gemad^t, bafe e§ unmögli$

fei, bie .Üolonien 311 iH'i»^i"i<i)aftliciKr iUiegöteiftunö Ijeranjus

sieben. 9Uirf) in ben 3iötcn beö eben beeubigten franjöfitcbcn

5lric9ö ging eö nid^t. 9Kit mef)r als einem ^u^enb oon gefefes

gebenben .Hörpern mufetc man ja oer^anbeln, roenn etioad ®e=

meinidjattlic^e^ ^ätte Dor fid^ ge^en foUen. @o gefd^a^ e&, ba6

hirjer^anb bafi englifc^e |Jorlamcnt eine mäßige (Stener für

bie iloionien anfe^te, um ben ©olbaten brflben ifyren Untere

^t, i^ <SinIommen ^^Un pt fdnnen.

Silbgaben aber sum 9e^f eineft feflen (Sinfommcnft waren

bift ie^t in Xmerifa nur t»on ben Äbgeorbnetenfantmem ber

etnjelnen jtoionien oenoiaigt worben. Stttenglifd^er ®runbfat

fei es, ba§ baft 93o(f felbft burd^ feine ^bgeorbneten fein

t>erflänbniö mit ber tSr^ebung iri^enb einer ©teuer anfifpred^en

müife. 9Bo baö belaftenbc IkAt feine Stbgeorbneten l)abe, ba

fönne man aud) ni^t über feinen Öelbbeutel uerfügen. darauf

!amen bie lUmerifaner unb ibre greunbe in Gnglanb immer

inxüd, menn fie loeigeiten^ irgenb eine birette Steuer ju

bejahten.

Snbircfte Steuern, oom engtifd^en Parlament aufgebalft,

trugen bie Kolonien langft. 3n äBabr^ett war eft bod^ eine

Steuer, wenn ein oom engUfd^en Parlament gefdftaffeneft ®efe|

ben Smerifanem oerbot, eine befUmmte Sabrilation )u betreiben,

unb |te sn>ang, )um iRu^en @ng(anbft nur bei ber girma (Sng-

(anb 3U laufen. SBarum foSte bie 93erteibigung beA SVeid^

nid^t mit bemfetben Sit^i burd^ baft Parlament geleitet werben

wie bie 9iegu lierung bes ^anbelö?

9)kngelbaft eiitwicfelt auf öen 2Begen bes ^^erfe^rö, nod^

unfid)er im (f r^eugen üon allerlei ^nbuftrieartifeln, mußten fic^

bie Kolonien eben ber ^ormunbfc^aft bed engUfdiien 4^arlamentd
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fügen. 2Iber fid^ neben biefen ^crgebrad^ten inbircften

Steuern nod^ bireftc ©elbabgaben burd^ baö 'Parlament

auflegen laffen, ba^u fonnten fie fic^ nic^t oerftc^en. ©in ^öd^jl

eiferfüc^tigeä SJ^i^traucn gegen (rnglanb beftanb (ängft; balb

(ernte man aUed^ tuas au§ @ng(anb fam^ aU etn^aA grembeö^

brutal fid^ Ginbröngenbes betrauten, unb von ba ab roar eft

nur nod^ ein {(einer @d^ntt, um aSeft dn^Ui^ a(A etioai

geinbfeligeft anjufelett.

ttber bie fonlUtutionefle Sefugnto beA engKMett ^(»(ameiitft^

bie Sblonien )u befhuem, {inb ooit iel^er bie ^d#eti floatA»

re^tüc^en Xutotttftten geteilter 9lnftd^t geioefen. ^elerlei

(egungen^ nad^ Vorgängen aufgebaute @ntfd^eibungen §aben ja

ju äffen S^xUn bie iHec^töanic^auungen in ®ng(anb be^errfi^t.

gür ben, ber einen @ang burc^ amenfani)c^e ©efd^id^tc mac^t,

genügt es ju roiffen, batl bie Icitenben 3}Mnncr in 2(merifa bad

Siedet be« ^arlamentö jur ;Be[teuerung niemals anerfannt ^aben.

Unb oie(e von ben heften in (Snglanb waren bamit einoer^

ftanben.

greunbe unb geinbe ber Kolonien aber betrad^teten c«

gtei^enoeife a(A etnoA ©eibfberfiänbli^eft, ba| bem SDhitterlonb

bot 9ted^t sttfleH i>ucd^ 'til(ffiditA(ofe Stmoenbutig beA 9ler(anti(s

fVÜentA unb ber 9tono|)o(e ben 99eid|tum Jenet ftolonifiengebiete

nad^ bem eigenen Staat (infiber}u(eiten. 2)en au|eti»rbent(i4

jo^lrei^en (^g(anbern, iDe(d^e gemo^nt nmten^ Hi jebem i^rem

SJorteil SBiberftrebenben einen S^ebeffen ju erblidfen, erfd^ien

ber cftolonift aU ein nicbrigerer 3}Jeni'd), ber nur '^sflid^ten unb

l^öd^ftenä bie ii)m gei'd^enften 9led^tc ^atte. — ,,^erbammt feien

eure Seelen, aber mad^t Xabaf!" antwortete ber englifd^e

©encralanroalt ©epmour bem ""lUrginier S3tair, alö biefer um eine

{leine ^knUIigung für bie armen Eird^en feiner 5to(onie bat

unb babet von bem $ei(e ber Seelen fprad^.

Unb bod^ fteffte @nglanb^ trogbem ftd^ bie älnftd^ten übet

Stmerifa fdjitoff gegenüber fianben, eine einl^eitCid^e Station

bar. 5Der fefte 9ta|mett einer 3nfe( gibt einem enetgifd^en

SoRAtum ettoaA fd^arf UmriffencA, (SinbrudtoooOeA, aber pi*

gleid^ et»aA ®(ei4b(eibenbeA, baA bem immer neue gormen

ann^menben, etoig oerdnberCid^en Sßefen ber ineinonberfliegen«

fnUtt« «anUtnlf«! IMwbiltM. I 18

Digitized by Google



194 L SKMttage

ben ^^ftlanbbeiDol^et notogemög überlegen i^. ^ notio«

noUn a[b0ef4Ioffen|eit unb S^tofKeit liegt bei ben ^igUbtbem

mit baft fdtimWtSn pi (8twA, ba| fie ieben SttgenbKdE iebem

i^r fiauft nerfd^Uegen imb fi^ auf i^rer Snfdburg gegen bte

ganje SBelt abfperren fdnnen. 3w9^fi^ rcbcte fid^ ber Gnglänber

Dor, bafe er bic grei^eit in einer '^'oUfornmenleit genieBe, mit

fein anberer ©terblid^er, unb in ber naicen greube barüber uer:

gag er ben 92iebergang unb bie Unangemejienl^eit feiner ^eimif^en

ätegierungdmeife.

aber eine natürlid^e golge feiner SSorflellungen war, ba§

ber (Sngtönber fid^ aQen anberen ^Rationen überlegen füllte.

Cr fa( bie SBelt bei Suilonbe», hU>t um m |u ftbei|eugen,

mie meit biefelbe feinem (SkburtilQnb na^|e. übet boft

8t(antif4€ Steer Midfte et V^f^Sibtt, unb nic^t jufrieben mit ben

eigenen Hotonien, ^ielt er fid^ fo lange für betrogen, alA aud^

nod^ anbere Sefl^er auf 6tüde jener 5lüftc 2Infprud^ ntod^ten.

5lu§ bem Äraftberougtfein, au« bem infularen Sii^er^eitägefü^l^

auö bem nimmcrfatten S3erlangen entfprang benn aud^ bie gcs

fö^rli^e üt^it, bag ieber jlrieg ber ^lüte bei ^nfelftaoti för»

berlid^ fet.

,,6nglanb iii unfer 3lbfteigquarticr, aber bie SSBelt, bie ©elt,

boA i|i bol eigentlid^e (Snglonb"; fo ermiberte einfl goj^ in

$arii einem frai^flf(i(en Stoatimann^ melier, auf einet ftorte

omt (Satopa (fnglanb mit bem ^get b^etfenb, 900 Set«

munbetung fragte, mie ei ntöglid^ fei, bat biei oerl^ltnilmftfiig

fleine fianb faft bie ^albe SBelt bcljerrfd^en fönne. 2>ie ftolje

3lntn)ort beö ©nglänbers ift weiter nid^tö als eine 33cr^err:

lic^ung ber p^pfifd^cn 2lIImad^t beö Djeanö, ber bem 3"]<-'^Dolf

ber ©nplänber bie 3J?ögHc^feit )d)a^t, über ben ©rötrei«

}U erweitern, in biefer Selbücriueiterung aber boc^ bei fid^ felbft

|U jiaufe |u bleiben unb fic^ nid^t in taufenb ^rud^fiüdfe su

fireuen unb )u oetlieten. S)te älntmort ifl aber aud^ ein 3eugs

nil bafftt, mal ei fagcn miH, einem Soüe ai^geböten, in

meU^ lebet einielne 6taatib&tget eine oon feinem über»

ragenben tBol!ltum etfüllte ^erfönlid^Ieit ifl.

Unb ei war gut, bafi Gngtanb ftd( fiar! fflblte unb bem

Slufilanb gegenüber geeint; benn bei bem fid^ jegt Don 3a^r 5U
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Sft^r ocrfdjärfcnbcn Streit mit feinen amerifanif^en Äofonicn

oemiMi^te eft, etioa Sbig^anb utib einjeUie Keinbeutfd^e @uUanate

aufgenommen^ nitgenb* G^mpotl^en su finbem O^e einen

einsigen Ounbeftgenoffen iianb eft ber 93e(t gegenOBet.

^roim mar mit ben S^vflmmem vergangener ^^eiten

(ebedft. ^e ^olboevtretungen mm Spanien unb ^^ranfreid^^

bic freien ^nftitutionen in einzelnen Staaten unb ©täbten

3taliens unb ®eut)d)(anbs roaren ocrfd^rounbcn. 3llle in bie

§ö^c firebcnben ©ro^toatcn zeigten ein abfolutiftifd^cö dlcc^u

ment. 2lud^ in Gnglanb fd^ien baft, roaö übrig geblieben war

pon frci^eitlid^en 3nftitutionen, }ur gittion rcerbcn ju rooHcn,

unb bie liberalen fürd^teten, bog mit bem Unterliegen bec

Xmerifanet bec ttmfhirs bet britifd^n ftonfütution oerbunben

fein merbe. 9lut in ber SBelt be» ®ei|Uft, unter $l^(ofof>l^en

unb ^Di^tem, f^ien ein gimfe omi SM^eit meiterfuglimmen.

9Cn toufenb €d(ftben ftonften bie alten Staaten (SuroiNift;

nirgenbft beifanben fic^ Staat, ^oft unb 5tird^e in bem natfir»

lid^en 'l>er^ä(tniö ber übereinftimmung; überall SWifegeftattungen

unb 3crrbi(ber, roeld^e offenbar nur burd^ eine ben @runb aufs

roü^Ienbe Umrcäljung in bie nntürlid^en formen eines mit

bem ^oben oenoad^fenen ge{dj)i4)tUd^en bebend ^uräctiufü^ren

maren.

^i^t wenige biefer franf^aften ^uf^nbe finb inbie92eue

^&tlt, nail^ amerita, hinübergetragen morben bur^ bie

{^eere oon Beamten unb Solbaten^ meldüe befHmmt maren^

barflber {U mad^en, bag gefeQiged, fiaatli(|eft unb Ürd^H^eft

Seben ftd^ bort in benfelben Sahnen bemege mie im alten IRutter»

(anb, bag nid^t eigene ©ebanfen auö ber Tiefe emporfteigcn

unb ein SSoKstum fcf)affen, baö fid^ oon bem beö europäifdfjen

SPf^utterlanbes untcrfc^eibet ober jtd^ gar in fdjarfen Öe^enfa^ 511

i^m fteHt. ^l'ortrcfflicf) mar baö gelungen in ben fpanifc^en unb

frü()eren franjöfifc^en Kolonien burd; @änge(ung unb oormunb'

fc^afUic^e 9tegiening oom äßutterlanbe aufi; nur bie mann«

haften, oom erfien Za^ an auf eigenen pgen fle^nben, p
il^rem (BISA vm SRutterlanb oema(|(dfftgten gtfid^tlinge, bie

oui (Snglanb gelommen waren unb in 92orbamerifa ben ftttflem

flreifen am Stlantif^en 0)ean beftebelt l^atten, nur biefe waren

uiyiii^üd by Google



196 I. aSelttage

auf anbere ^a^mn, auf fold^e^ bie fie [i^ jelbft oorjeid^ueten,

geraten.

2Bie bie ^errfd^at'tögebiete in ^merifa (^eflaüet roaren, rote

Spanien unb Portugal fid^ in 6übamerifa teilten, nie bie

fpanifd^e ^errfd^aft 3^nttalamenfa unb 9Re;i(o umfaßte famt

itolifoniia unb fiouiftana auf bem redeten Ufer beft SRifftfftppi

Ha SU feinen ClueDen, batwn fd^on oben bie 9iebe gewefen

(®. 174). Qn bie Snfeln SBefUnbien« teilten fi^ neben f(einem

9Räd^ten bie grölen: ^glanb, Spanien, Sininlrei^. @4ott

)u Snfang beft 18. Sal^rl^unbertA nHtr ben Geerftubereien ber

^TiBufHer unb i^m tollftll^ncn 2:reiben ein ®nbe gemad^t wov:

ben. ^ie ©panier fafecn feft auf Äuba unb ^ortorico unb

teilten fid^ mit ben gran^ofen in bie ^nUl ©an Domingo;

Sauptpla^ für bie (Snglänber, bie aud^ ben ganzen ©c^roarm

ber fleinercn 3nfeln befagcn, loar Qamaita, unb bie granjofen

geboten neben ber ^älfte ©an S)omingod nod^ über bie 3nfe(n

SWartinique, ©uabeloupe unb einige Heinere, überall förberte

emfige S^egerarbeit eine gaSe oon 3udet^ ^vx, S^obof, itaffee

olA Sau)>tprobulte beft fliipigen Snfelbobenft ju S^ag.

5Daft6tftdCiion92orbametifa ober, bas fein Sngefid^t

bem alten Sßeltteil Europa ^uioenbet, öfUid^ vom 9Hf«

ftfftppi bi« sunt Sttantifd^en Ojean unb bi« in bie ^«lofiflen

oou ^abrabor unb an ber ^ubfonsbai befanb fiel) nac^ bem

JJriebcn von 1763 ungeteilt in engtifd^em öefxfe. ^urd^ ©taatä--

gren5en rcar bieö ungeheure @ebiet nid^t getrennt, aber burd^

bie 3iatur be« SBobcnö unb ber öeoölferung jerfiet cö in brci

unter fid^ gefc^iebene ©tüdfe: 1. SWifjiffippigebiet; 2. ilanaba;

3. bie breiae^n alten Kolonien an ber ilüfte beft SUlantif^en

Ojean«.

äbif boA 9Riffif fippigebiet loefUid^ von ben KOeg^nieA bü
sunt grofen €trom, auf bieg i^ natOrli^eg j^intecknb^ btidf»

ten bie SHlfienfoIonien ooD ber größten Hoffnungen. Wt i^
latten Rauften brad^en ftd^ bie fiintermfttbtet auA S3irginia unb

^Pennfvlüania, aua ©übfarotina 33a^n in biefe l^errlid^e frud^t--

bare SBitbnis unb liefen balb inmitten üppiger 3}iai§= unb

^abaffelber ben 9laud^ i^rer Slocf^äufer auffleigen; am Xtn--

nefiee, am äBabaf^, in Rentudp unb ä^inoiA fc^ritten fie oor«
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loöttft. grofien greube 6|>amend aber seigte eft fid^^ ba| ein

berortigeft Sorbristgeit gegen ben 9)iK{fiffifipi bttv^^u^ft gegen boA

politifd^e &ißm Gnglanbft tm, 3n bem 5to(oniafomt in SmM
bon firebte man nur bal^in, triefe bcioubembe SßUbnift nrfcflkl^

aud| a(ft Sßttbnift |ii ei^^^lten mib bfei tiebiet blog bur^ bie

greunbfd^aft ber SBilbcn ju behaupten.

Xk ^IsorfteHung, bafe bie cnglifd^e §err)cf)aft leidet aufrecht

ju erl^alten fei, folange es nur gelte, bie .^flftenftaaten unter

S3otmä§ig!eit ju raiffen, ba§ aber bie ©d^inierigfeiten road^fen

mit bem 3lufblü^en von neuen ilolonien mitten im Urroalb,

weit von ber Äüftc entfernt, ber glotte unjugänglici^, oon einer

eigenroiHigen SRajfe oon SHenfd^en bewohnt, — biefe "il^orftettung

bütiette in £onbon aSe auf bie (Sinf^rftntitng ber Kolonien be*

Sflgli^en 9Ra|tt<4men. 5Die wefUi^en SCnfiebbingen Jenfeitft

ber 9Qegl^annieg fottten oeminbert unb womdgli^ gai^ ouft-

gerottet ntecben, bamit eine unfiberfleigü^e (Sreti^inie oon

Georgia Bift jtanoba ato eine SBne^r gegen bie (^niDanberung

gefdjaffen werbe 2lut biefe 2Bcife beabfi^tigte man, ganj Äen:

tudij unb bas Sanb am C\)\o ben SSBilben burd^ feierlirfjo 'l^er-

träge alö bauemben 58eftfe ju überlaffen. 2)er 2anbl)unger aber,

ber üom erften ^ag an bie iloloniften be^errfd^t ^atte, bie 9?ei-

gung ber älmerifaner jum ^erumfc^meifen, bie !^uft, mit meld^er

immer einer äber ben anbem l^inüberfiieg, um nod^ meiter aU
fein Vorgänger in bie 3auber be« fernen äBeftenft einzubringen^

baft mar H, maft aOe SRaftno^men ber engUfd^en Siegienmg

|u nid^te madjite unb baft Sanb am C^io unb 9Riffiffif»pi mit

freUt$ no4 burd^ enblofe !R&ume voneinanber getrennten Sieb::

lern verfaß.

'Mdg H a n a b a roaren feitler nur ausna^mfiroeife Slnfiebler

ouä engüfd^em Stute gejogen; bie SJlaffe ber meinen 33ct)ölfes

rung, je^t meffeid^t 90000 (Seelen, entftammte franjöfifd^en

©inroanberern ober einer 2liifd^ung meinen unb inbianifdjen

Säluteft; ga^lreicj) mar ba& 58olf ber ?ieljiäger, gaHenfteller,

S^rapper, SBalbldufer. ^ie ^rensen^ meldte Dor bem Stieben

be« Saures 1763 Sleufrantreid^ oon^ ben englifd^en Kolonien

gefd^eben, beftanben nod^. Unb gat^ in berfelben Slkife mar

Jett n^, miemo^l unter gleid^er glogge Augerlid^ vereinigt^
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baft unter bcm cngUfd^en ^HlitärgouDerncmeitt beö ©cncralft

Garleton [te^enbe 5lanaba oon ben breitet)» Kolonien in jeber

getftigen Sejie^ung getrennt (©. 126).

3)i)rt brübcn in Äanaba gab e« feine ©deuten, feine treffe,

feinen po(Uif4en SBiflen beA SMfl, ber in it^enbioeld^er SSeife

gefetH(i }ttm Suftbrud lom. 9Bie c^olft ecf^ien au4 fett

no4 Itönoba in ben lugen ber enflHfci^en 5to(onifien alt efot

frembefi, fafl afo ein feinbfeligeft Sanb. 5Die ^auptfi^e ber

cnglifd^en für Slmerifa beftimmten ©treitfräftc befanben in

bem eben ben granjofen abgenommenen nod^ immer militärifc^

regierten ©ebiet. ®er bcfeftigte ^afen oon ^alifai; in 9ieus

fd^otttanb galt aU ©ouptfTottenftation; Duebec unb 3Wontrea[

erl^ielten bie ^auptfäc^lid^ften ©arnifonen jugeroiefen; gort

Xiconberoga am (S^amptainfee be^errfc^te nad^ mie vox ben näd^

flen Sanbroeg, ber von Cluebec, 9J2ontreal, ©t. So^ns über ben

G^omiilain* tmb Georgfee nad^ SUbonp^ bamit an ben ^ubfon

unb auf bie Strafe na4 9teiD Dorf ffl^rte. —
6oba(b burd^ einen guten gfriebenAf41uS bie Oittemiffe bei

5triegft in Sergeffenl^eit geraten finb unb baft f^toanfenbe (BÜM
loi^er auf feften trügen bafle^t, pflegt ungemö^nltd^ gute Saune

einjusic^cn. Unb bicfe oiutc ^aune mad^te fid^ in ben brei-

je^n englifc^en Äiolonieu burd) laute 5luäbrüd)C ber

fioijalität 2uft. Sie füllten fic^ burd^ bao, roaö fie felbft in

ben abgelaufenen kämpfen geleiftet, gel^oben unb ben Gng^

länbeni ber ^o^iwat ebenbürtig; ber gemein)ame din^^m erfd^ien

als ein 33anb me^r, bie Kolonien mit bem "Dihitterlanb ju uers

fnüpfen. ®ren)enloA nmd^d baft ^o^loden burd^ aQe jlolonien

(inbur^ oon ben tauigen ^tfifken 9Uutnqfmh% bift )u bem flad^

6icttnb unter bem milben Gimmel oon Georgia, alA man {ett

beutli^ unb Kar oor Sugen fo^, bog ber weiteren Suftbe^ung

ber Jtotonien feine ©d^ranfen me^r gebogen feien.

Unb 3ame« Otis, ber fonfl mit feurigen ©orten allen «n^

majungen befi 3KutterlanbeQ entgegengetreten mar, fprad) je^t

ju feinen 9Jlitbürgern in 58ofton: „Söal^rlid), wir in 9lmerifa

baben ©rünbe genug, unö freuen über bieten ru^mreid^en,

über biefen glücfbringenben griebcn. ^ie ^eibnifc^en 3nbianer

ftnb aud bem £anbe gejagt unb unfere fur^tbarften geinbe, bie
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itoobier, beftegt 6te liefen iii^t m^t ba aU Cmmerfm:t bro*

^nbe (Segner; |te ftnb unfere Wtbfirger geiooebeit. 3e^t

fdnnen toir mit gutem ©runbe fagcn, t)on SKeer 9Kcer er=

ftrecft fic^ bic britttc^e ^crrfd^aft, »om grogen 9Boffcr bis jum

Cnbe ber Srbe. ^^ie weife ^Regierung Sr. SKajcftät ij^ unft

S3ürge, bafj G-rfenntnis unb %xd\)t\t, bürgerlid^e wk rcligiöfe,

in gleicher ^udbe^nung fortfd^reiten, fid^ DerooHfornrnnen unb

unft bifi 3ur fpäteften 92ad^n)elt ermatten bleiben/'

Srtol^em ba§ ein gemeinf(i^aft(i($er gefe^gebenber SBiSe^

tin von allen ftolonien bef^ttfter^ Aber ben einzelnen gefels

flebenben gaftoten flel^bet jtongtel, eine gemeinf^aftllile

j^ouirtflabt — tro^bem bofi alteft biei fcl^Ite, f4<«n fi$ bo^
aDmäl^Iid^ boi Semugtfein, englifci^er Oiltger }u feigen, alü

ein fefle« einigenbe« 9anb ^eraudsubilben.

S3iö jefet ^atte eine gcmcinf^aftlid^e 2lrmee gefehlt.

1I?em rourbc nad^ bem gdeben üon 1763 abgefiolfen. Unb

5n)ar übernahm 5unäd^fl ©nglanb bie Saf^, eine Heine 2Innee

in biefen Kolonien ju unterhalten. Sie mod^te ungefähr

5000 aWann in 10 9lcgimentem gä^len. Hauptquartier
IRetD ^orf, 100 fid^ ein jiemlid^ flarfed gort befanb unb mo
au4 ber Obertommanbicrenbe« (Seneral (Soge, feinen (otte.

5Die (Slantifon felbfl ij! f<|ma4; benn ber gvdfite 2:el( ber

Zmfßpta wat in Üeinen befefUgten Sofien Aber baft loeite Sanb

^erftott.

3tt ben Sugerflen biefer Soften gehörte ^Detroit, a^iWen
bem (Sricfoc unb ^uroni'ee gelegen. 3)ie Sefafeung beftanb auö

8 Offizieren unb 120 3J2ann; etlid^c bewaffnete ga^rjeuge auf

ben Seen unb ein paar (^efd^ü^c famen baju. ^oä^ weiter

im Söeften, am 3)Hfitffippi, in ber 5Räf)c beö l^cutigen 3t. Souiö,

lag %oxt ^^artres, baö ©eneral @age einmal miQend roar ju

serftören, bamit eä feine (Sinroanberer in biefe SBilbnift aie^c.

älm O^io lag in necf^tebenen großen, beren nHd^tigfUr $itti<

bürg xm, baft 42. ftcgiment SOBeitere Stbteilungen bflteten bie

Sorü 9Kagara unb SRuptimaRnac gegen bie j^nen^
neeft, S)eIaioareft unb onbere ®tftmnte.

Unter bem Häuptling $ontiaf Ratten f!4 bie^nbioner

beA gefamten ^eftenö auf ben Kriegdpfab begeben; bie SBilbniä
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"^ättU iDibet vom Me^^e^I ^nbiatier, bie OcetQm mxt»

ben tot oom 9Itit ber fiberfoOmett Sbiflebler, um bie 9BASe

itnb ^Qlifaben ber fletnen ^om tobten bie Staffen ber Silben.

2)ie rcgcltnägigc cnglifd^c Slrmec geigte jtd^ nid^t ftarf genug unb

fonnte faum 500 3Wann ins Jelb [teilen. 2lber bie ^^roüinjiols

bataiÖonc von ^zro 3)orf, Connecticut, 92ero Serfeg rüdften an;

^ennfploonia fd^icfte auf eigene 5loften 1000 3J?ann unb S3irs

ginia ein 5lorps ©d^üfeen. ^iefe friegcrifd^en 9)la§na^mcn unb

bie @en7i§^eit, bag i^re feit^erigen Sefd^ü^er, bie ^an^ofen,

duft bem Sonbe oertdeben feien, matten enblic^ bie Snbianer

bem gricben geneigt. 9Kt einer '9iei^ oon neuen Sertr&gen

enbete fo ^fontiol» itrieg^, ein Sto^firfel beA frm^fd^ MegA;
bie Silbni» nrar bem S^ben fudl^gegeben. —

50ie gro§e ^el)rsa^( ber Sniiebter beft 17. ^a^ri^unbertA

Derlieg i^rc engtifd^c fieimot jur 3^t ber ^öd^ften geiflig^poK»

tifd^en 33Iüte unb beö ftoljcf^cn nationalen 3Iuffd^roungfi ,
nad)=

bem bie ^Jkformation bac ganje 33oIf burd^brungen unb roicber:

geboren fjattc, nad^bem e§ einem 93acon unb (5l)afefpeare ge=

hingen roar, ben geifligen ®eJ)alt ber Diation ju lieben unb

}u oeiebeln. ^er englifd^e ^ürgerfrieg unb bie englifd^e 'äu^-

wanberung entfpringen berfelben fojialpoiitifii^en OueHe. S)er

gonie Strom ber englif^en ähiftioanberung, felbft bafi unau^

friebene Sbefoelement, trug mit notftrtid^er gortentmidKung in

feine neuen ^ftoi^ungen ben ®eifl ber en^fd^ €elbflregierung

unb ber ttnterorbitung unter boA oon aOen Parteien ^o^ge^

l^ltene SonbeAte^t unb j^erfommen, baA common Law.

®iefe 3lnfiebler fianben bamit l^ö^er atö bic übrigen germani^

fc^en Stämme, bie ^oHänber, ©darneben unb ^eutfc^en, reelle

befonberö in ben mittleren Kolonien fafeen, unb balb ber

größeren geif^igen Äraft unb ber politifd^eii Überlegenljeit ber

englifc^en ^affe fid^ fügen mußten, ©o legten bie englif d^en

(^inwanberer fajl aufifdjliefelid^ ben 0runb für bie norbs

amertfanifd^en ©taatenanfänge. S)enn ber (^runbton

blieb aud( bi^ »o )a^reid^ beutfd^e unb (oS&nbifd^ (Elemente

beigemifd^t moren, immer engtifdft. SRit SuAncü^me biefeA

®runbtonA aber gab eA fo oiet XtennenbeA, ba| eA in ber

{^olge flarf^r sioingenber (SIrflnbe beburfte, um bie gteid^gültig
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ncbcneinanber liegcnbcn ©lieber einem einheitlichen Hörper

jufammenjujc^iDeigen unb namentlid^ mit einem einzigen &^
famtmiden gegenüber bem ^utterUmbe ju erfüllen.

3n aUen 5lo(imieit beobachtet man bie Steigung polU

tifii^ 9ia^MUn, aus bem bisweilen ein tx9%i%tt gcet^tft«

finn ^txmisAl^ ,,3n itolonieti nittg boA Snbüribimm »iebec

felbft&ibiger necben, ^itlid} tote eft int beginn ieber menfcl^«

(i^ett Jhittut ber %aU i^"

„(S« ifl biefi ein Sanb, in bem jebermann bie ©efe^c

Pubiert/' fd^rieb einmal ©eneral ©age. 3n ber Xat \)at baä

ajolf ber Avolonien in feinem ganzen bisherigen fiebenögang

ungemein oiel Xalent für ^oliti! gezeigt. 2)ieö ift teils als

(Srbtcil bes angelfächfifchen Stammes ansufe^cn, teils als @rs

gebnis beA auf fleh felbft angemiefenen folonialen bebend, bas

auf biefem, wie auf nielen anbercn ©ebieten, fc^ulenb geroirft^ttt.

3ii ber (olonialen (^ie^ung^ im itolonifienblut liegt et

tti^t getttbe^ bat ^oif<$e Vetfdnlid^biteit im gemd^nlid^en 6iim

geseitigt meiben, ober 9i>rfi4tige, gebulbige^ Üuge utd» mann«

hafte &)axoXtm treten nid^t fetten auf, bie nur ihre 3^ tr*

loarten^ um fidh bemfthren %\x fönnen, aber weniger geeignet

finb, buri^ eigene 3nitiatioe unb toUes ^IDrauflosgehen eine

fold^e S^ii hertiufjubefd^roören. 2luch gange ^ürger)d)aften, aus

Äoloniftenblut hervorgegangen, erfahren an jid^ eine (Srjiehung

jur SSorficht unb fingen ©ebulb, jur Söad^famfeit. SBie höt fich

in ber golge bie Stabt ^ofton betDöhrt! &inem alten @olbaten

gleid^ ftanb fie mit gurüdgehaltenem ^te ben uerfd^iebenartigften

Xngiiffen gegenüber, ba« '^eifpiet eine» )»olitif4 mol^lgefd^ulten

Bürgertum«, baft ru|ig auf feinen 2;ag wartet.^ ieroorrogei^fie unter ben anfinnem, bie 9ofion

feinen p^rem erwft^it h^^tte, mar Samuel Sbainft. Um
ihn fcharte ftd^ bie Oflrgerfchaft mit befonberer Sorli^e. (St

roax im .s^aroarb itottegium gebilbet unb erhielt 1765 im SÖter

von 43 3^ihre*^ einen ©i^ in ber gefe^gebenben 33erfammlung

von "iDiailachufettS. ©chon mar er heruorgetreten als einer ber

lättc^fteii ^ublijiften 2lmerifas, oon je^t ab machte er fid; bes

merüich als bie Seele ieber gegen bie britifche Stegientng ge«

riii^teten älgitation.
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3)ic meisten ^croorragcnbcn 9}?änner be« Slmerifa jener

%aQt ^aben etroas 2IUfränfif$cS, 6teif-geierUc^c& an fic^, jelbjl

@eorg äBafljington unb '^kniamin granfUn, feiner aber in

fo ^o()em ®rab alä (Samuel 3tbamö. 3n ber laren moralifd^cn

ältmofp^äre be^ 18. ^a^r^unbertö fteQte er uoUfommen ben

^ben Sppus bes ftrengen (Saloinifien, bea ftooenanterft auA

bem 17. 9abiEbu>^^ einfocb, Don unbeu^famem

9htte, oetebtigte er in feinem Xuftreten bie iShA bcft ai»oßeIi

mit ber ^g^ei^igleit beft e^Herer«. IDie Steinzeit feinen Sebent,

feine Unbef^otten^eit in (Selbfad^en, feine Unsug&ngtid^feit fttr

€d^mei<l^elei liegen i^n feinen aRitbftrgem in einer befonberen

2lrt von ©torie erfd^einen. 3lm lieb|ien ptte er fein Soften

in ein „d^rijllid^efi 6parta" umgercanbelt.

überall, roo ber ®Iaubc ßabins gc^errfd^t — in ®cnf, in

^ottanb, in ©d;ottlanb, im puritanifd^en ßngtanb unb in S'Zcu:

englanb — überall ^at biefcr ©taube änteöigenj, Sittcnftrengc,

Srei^eitöliebe unb mutigen @inn oerbreitet, ^iefe tapfere Slrt

beft g^roteftantidmufi^ uerbunben mit republifanifd^en ©runb^

fftten, Ia0 bem poUtifd^en ÜUtubenftbetenntniA Samuel Sbamft'

SU (ihnmb. Seine SReinung fiing ba^n, bai bie Stolonien unb

iSnglanb mo§I einen gemeinfd^flfid^ ftbnig, aber getrennte Se*

giAlaturen baben foQten. Unb ot« er in (Sambribge SX^agifler

geworben roax, erftftrte er weiter, bag eft ntd^t gegen baft @efe^

oerftoje, roenn man jtd^ ber Obrigfeit roiberfe^e, fobalb baft

©cmcinnjei'en nid^t auf anbere SBeife gerettet werben fönne.

3lIIe i?eiben unb 'l'erlufte müffe man eljer über fid^ ergeben lafjen,

alfi bafe man auf bie greilieit uer^ic^te. „SEBenn una Steuern

in irgenbiDetd^er ©eflalt aufgeleckt rcerben, o^ne ba| mir eine

0efe|lid^e Vertretung an ber SteKe ^aben, mo man fte unft

auflegt^ ftnb wir bann nid^t, flatt nod^ freie Untertanen )u

fein, in ben etenben Sufianb tributpflid^tiger Sflaoen oerfeftt?"

— «y34 ben Seuten, «eU^e auf beiben Seiten beft Xtfan«

tifd^ Sleereft Xmerifa ber StebeSion befd^utbigen, fagen, bag

mi(itftrifd|e tBenmit niemafft einen 3imerifaner vermögen wirb,

auf feine grei^eit ju ocrsid^ten."

3lu8 ber ©tabt ber 5^aufleute unb ^anbroerfer fucjte Samuel
^

älbamö bie Hoffnung für bad gejamte ^aterlanb ju mad^en.
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2Bo er bie Gimoojner von löofton traf, auf ber (Straße, im

$erfainm(uii0ft|aa(, auf ben ^aitptä^en, überall unterhielt er

fi(( mit i^nen t)on bem, road feine Seele fftllte. 8oU> oets

fOgte er imbebingt Aber bie dffetitCi^ aReiming. — war

ni^t (Si^bietung gegen bie SMqt/' ^»lUgte er {u fageit^ „wcA

bie erftot 9nfiMn vtm (Snglanb nad^ Smerila fa^e. Sie

flogen 9or itöttig unb $3ifd^öfen imb fd^auten auf ju bem itdttig

ber Äönige." — ,,SBir ftnb beAl^alb frei unb brausen feinen

5löni3." — „3n 5lom gab eft niemal« beffere Seiten, olft ba

bie SRömer feinen Äönig {)atten unb einen freien Staat bilbeten."

9Jur eine einzige ^o^e Slufgabc war eä, bie feine Seele be^

ft^äftigte, — bie Unab^ängigfeit bes 93atcrlanb§.

3u Samuel älbamft traten nod^ ^amed Otid unb ^o^n
abamö, Unterer aud^ au« bem SarrarbcoIIege ^erDorgegangen

unb bift bo^er in einem fleinen S)orfe fie^rer. äBirb 3o^n
jiancodt, ein mol^4abenber Jtatifmami, Vx^wVW* ^
9tt|rer ber Patrioten in 9oflon genannt. 9H((t Don bem*

felben abgemeffenen, fafi priejierlid^en 9Befen mie ®amue(

abom«, nntr ber ^orfampfer ber grei^eit in Virginia,

^atrid ^enri). 2lber bas oerflanb ber feurige, rüdfid^tölofc

SRebner, ben man ben ^emoftl)ene8 bes SBalbcö genannt l)at, —
bas 'l^olf mit fid^ fortjureißen, in feine ^DJeinung l^ineinju^

Sroingen unb 'lUrginia, Te old Dominion, bie nodg ^f)omaö

Sefferfon, ©eorg äBaf^ington, dianbolpl^ unb £ee ju ii)ren

i^inbem sa^tte, auf bie IBa^n }ur gretieit )u lenfen. 5Die Stunbe

ber )&Mrei|ung mar na^e.

n. Xo$ von (ängfattb!

2Bcnn man oon ber bamaligcn 3J?ad^tfteHung ber briti^

fd^en ilrone ivv\d)t, fo bejeic^net man bamit bie ^Jiac^tftellung

eineö feltfamen politifd^en ilörperö, ber jufammenfe^t au^

^ergebrad^tenSRed^tsanfd^auungen, aus ben SSefugniffen bes '^arla^

mentd unb aud ben oerfaffungftmägigen 9%ed^ten eines ^^onard^en^

ber nad^ fefil&nbifd^em IBeif)>ie( gerne abfolutifiifd^e Steigungen
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DerTrirflid^t ()ntte. @ut, bie SD'iQd^tftellung biefer britifc^en 5?ronc

»ar nad^ bem $arifer ^rieben ben übrigen Staaten ber 2BeU

gegenüber unenbli($ geniad^fen unb gefiattete nx^t, fdüt {n

fielen unb bie ^ömmli^e ttnttat^eit )tt 6e(ajfen.^ 3ttf^^^ (Snglanbft tDoxeii su einem $unft gefommeit^ mo
eine loefentlid^e Umgefbltung bie ittäxung t»on Bift^ im S^rttben

nnb 3n'sifst6<tften gebliebenen Ser|5Itni{{en, baft Sbtfgeben von

aSerlei giftienen ber Serfaffung notnenbig ma<l|te. ^ie ^rage

cntfianb: foHen biefe S^ht\)öv^iüdt bcfi Stoatö, wie bie Qmeri=

fanifd^en Kolonien, in bem feitJierigen locferen ^i>erbanbc bleiben

ober mit bem 33iuttcrtanb allmä^Iid^ jur ©taatßeinl;eit Der=

bunben roerben? ©corti III. fprad) jo oon nid^ts [0 qerne unb

mit fold^er ^artnädigfeit, roie uom ,,3"ftt^^"^^"^^^t^" ^ieic^s".

Sollen bcnn biefe fianberfcften in ben oerfd^icbenen äßeltteilen

für ewige ^^ittn burd^ Sonberred^te getrennte Stüde beft Stei^eft

bilben? @tnb fit ni^t bem itdnig unb bem Parlament Untertan

fo gut mie Jeber in (Snglanb?

Qül&älUit jltiege, ootteilbafte griebenftfii^Ifllfe, mie ber oon

1768 fOr @ng[anb war, pflegen bie SRad^t ber 9tegierungen

ungemein 311 fiörJen; niemals ift bas blinbe 33ertrauen auf bafi

©taatfioberf)aupt, auf bie an ber ©pi^e f^cl^cnben ^l^änner 10

gro6 als 5U einer 3^^^/ ^^r man bie 3Sorteile, bie fie bem

fianbe oerfd^afftcn, mit {Ringern greifen fann. 3n ber ^Heco-

lution bcfi 3at)reö 1688 ^atte bie 5lrone sroeifelloö an Wad)i

uerloren, je^t no^ 1763, bot jtd^ (Gelegenheit beffer als jemals,

bas '^'erlorene »ieber |u gewinnen, ^em ^önig ©eorg III.

unb feinen greunben mar t% gelungen, bie ariftofratifd^ äßad^t,

meldte bisher bem jlbnigdtDiOen gegenüberfionb, untergraben

unb ft4 bur4 Aorru)»tion ber Sailen eine fenile SRajoritftt

im Parlament su ftd^em. ^ie ©eifUid^feit, bie fid^ an bem

regelmäßigen Äird^enbefud^ beö iWnig« erqmdftc, bie ja^lreidjen

TOtglieber in bciben ioäufern, meldte ©ofämter befleiöeten,

ftimmten beljarrlid; für bie 5^rone, unb bie Königöfreunbe res

frutiertcn fid^ immer roieber burdf) SteUenjäger aus ben oer«

f(^icbenen möd^tigen gamilienocrbinbungen.

©0 hatte ber ^pian für Herbeiführung einer ©inheitlid^*

(eit beft weiten Steid^ft unb feine Unterwerfung unter bie
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pom itömgötüillen be^cnfd^tc Ärone au&erotbcntlid^ oiel 3lud^

fidjt ouf ^yerroirflid^ung unb bic grcunbe bcr greiljeit in ©ng:

lanb, roie '^«itt, 33ur!e, S3arr^^ ftod^teten in bcr 2:at, wenn

Hmerifa in ben äBiUen ber Steint g^toungen fei, werbe eine

®inf4rftitlun0 ber Sßolhtt^ au4 in GtigUmb erfolgen,

3n boft 9KoeOierun0ftf9flem ber 5trone pagte ungemein gnt,

vM ber Gouverneur 9on9taffad^ufettft, Skmitrb, balb

na(( bem ^arifer grieben ber Stegierung in Sonbon berid^tete:

3)icfe amerifanifd^cn Äotonicn bcftften i^re getrennten Segids

laturen nid^t ak ein SRed^t, fonbern alä ein jufäHic^eö 'i^rioi:

legium; man müjje ©eroalt anrocnben, roenn baß 9ied^t beö

??artaments, Steuern aufzulegen, nic^t refpeftiert rocrbe; eine

fidlere, unabhängige .Si^Jit^iÜ^ f^i ^^on ben Kolonien

aufjubringen, um bie Beamten ber firone }u bellen; loänfd^end'

wert fei ferner bie Sd^affung eine« amerifanif<l|en älbeU,

um baft SRittelglieb groifd^en itönig unb SSoK ai|ugeben. grei«

briefe feien frei(i4 oor|anben^ aber fie feien e(enta(ft ber Itinb«

(eit biefer Kolonien angepaßt »orben; ie|t mflften afle Sonber«

re^te aufgehoben »erben^ bamit bur^ baft Parlament eine

einzige ^egierungftf orm für ganj Stmerüa einge«

führt werben fönne.

3)Ut biefen unb ät)nlidhen 3)^a§nahmcn roäre eö in ber

^at möglid^ gcroefen, baö ganje 3leiä) ju einer einheitlid^cn,

oon einem einzigen 2BilIen getcnften 3)iad^tfüIIe jufammenju:

faffen, oerberblidj) für jeben (Gegner, oiellei^t audh oerberblidh

bem eigenen Bürgertum.

3n ber Xngft um ihre ^eiheit fühlten bie ilolonifien too((

^aul, nwA in ber i^ft (ag, »eld^e @(efa^en Kmerüa bro^ten.

3n (Englanb Uefi beftbalb Same« Oti« eine gtugf^rift oer»

breiten sur SufUSrung beft englif^en SoGb: S>ie tjreibttefe

mögen ja aufgehoben werben, „aber bie natiirCid^en, angeborenen

unb unoeräugerlidhen Siedete ber 5loloniften aii 3)Zenfd^cn unb

ote ?3ürger bleiben". — ,,f^eilich roiflcn bie Kolonien, roie uiet

33lut unb C^ut bie Unabhängigfeit foften roürbe. Sie roerben

auch "i<^)t ^h^r baran benfen, als bi§ fte baju getrieben roerben,

ol§ bem legten uerhängniSooHen ^ilfömittel gegen minifteriellen

^^d, mi^tx bie illügfUn . »ohnfinnig unb bie Sdhioächi^n
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ftarf tna$t. ^Dic SBcIt i^cl^t am 3Sorabcnb beß grofeartigftcn

©d^Qufpiclfi irbifd^er ^Jiadöt unb 0rc>§e, rocld^cs nod^ jemals

ben SUigen beft 3)2enfd^engefd^led^td oorgefü^rt morben. 2Ber

ben 6teg erringen toirb^ baft loeig &ott Xber bie menfd^lid^e

92atut mni unb wirb oon ber aOgemeinen ©Haoerei befreit

»evben, bie fo lange über baft aKenfd^ngef($Ce<l^t triumpl^iert

5at* -
SSon allen englifd^en 6tttatftinännem ful^Ite [x^ feiner fo ge«

^oben burd^ feine SSerbienfle bei )Sieber()erfteQung beö ^ebenft

aU 2 Orb S3ute. 2Bie bcr Äönig mar er üon bcr 9?otn)enbtgfcit

burd^brungen, ba§ in ben ^lolonicn Orbnung na^ !önigli(^er

Sluffai^ung gefd^afft unb bie ^öd^fte 2lutorität ber britifc^en Äronc

über 5lmerifa jur ^urc^fü^nmg gebrad^t werben müne. (?r

roor furje S^it Icitenber a)2inifter. 3" feinem 5labinett befanb

fid^ nod^ Sorb ®renott(e, ber bem neuen Holonialfiiftem

feinen vollen SetfaQ entgegenbra^te; ferner @^arled ^omn^
f^enb, ber |i4 fftr einen genauen Itenner SmeritoA ^It unb

entf4M(en nar, eine grflnbtiiie SSerftnberung in ber SSegierungft»

form Aber bie Kolonien j^bei^uffilren. 5Diefe brei SR&nner ftnb

eft inn&d^ft gemefen, meid^e burd^ bie flbermiegenbe SRod^t beft

cnglifd^cn Parlaments bie 3lmenfaner jal)lcnben unb roerf«

tätigen (^liebem beö gro§en 9ieidjCö ju machen gebad;tcn. 3)cn

Kolonien rourbe angebeutet, baj man iljren fortgelegten lln-

gc^orfam nic^t mcl^r bulben, bafe eine Öefteuenmg burc^

bicbritifd^eßcgislatur erfolgen roerbe. Gin gleichförmiges

9iegierungsf9ftem, oieUeid^t mit geänberter SlerritonaleinteUung^

fei erforberlid^.

eine berartige »itttftrlid^e ^litit er^eifd^te natftrKdft audft

eine fle(enbe amerüanifd^e Srmee, in beren Sr^tung
biejenigen einen Beitrag |u teiflen l^atten, fftr beren Wlafy

regeiung fte befHmmt mar. 5Daft maren bie SRftnner unb

bie 3iete.

2)em allgemeinen SBiberroillen mufete 5Bute fdjon im 3lpri(

1763 roeid^en, feine 3)MnifterfteIIe nieberlegcn unb bem Sorb

©renoiüe ^lafe mad)cn; iinueninbert aber blieb fein ©influß

beim 5lönig, beffen :i?crtraucn er, als bas ^aupt aller @ünfis

linge, genog. — 'Silii ber ^oc^^aUung bes äßerianttlfpilemA
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roax ©renoittc burd^au« ein ©o^n feiner ^cit 2)ie gebulbete

Übertretung bcr DMoigationsofte war i^m ein ©reuel; bem

fDflte in 3u^nf^ ^^^4 ftrengße übertoad^ung t)on feiten ber

Megftfd^ffe abgeholfen »erben, bamit bie fiolonien mit bem

9(bfa| i(rer $n>bufte ou^ i|te mü^ ^idftt erfüllen. {Denn

^glonb liette jjanb unb ^et) biefeö grogen Steiget borimb i^
aflfein mfiffe ber Stei^tum ber ftobnien aufliegen unb^ wenn

nötig, mit ©eroolt bicnflbar gemad^t werben. S^^i^i^^^i

©orntfoncn, fagte man, feien für2Imertfa notToenbig,

um eö gaitä in bie §anb ju be!ommen: ein ^ecr oon Beamten,

ganj unabhängig von ben Kolonien, nur bem 5lönig oerantroort^

von biefem beja^lt unb auf Eebenftjeit angefteOt, unb eine

in @ng(anb geroorbene 9lrmee von 20 ^gimentem.

THi bem SKiniflerium ®rentjtlle rourbe benn aud^ {ene

imfelige ^oUül eingefd^lagen, mU^t ^gtanb in fikrießer

ber ebelflen Srfid^te auft ber l3enDaitttngft)eit $itti, bie bift

1761 gebauert l^atte^ beraubte.

^e Kolonien l^atten ftd^ ja, mit üoDer 3ufHmmung ber fte

faum beadjtenben englifd^cn 9legierung, ba» SRe<5t angemaßt, fajl

atte Stücfe beft liergcbrad^ten roie bes gefd^riebencn SHed^tö i^ren

befonberen SBer^ättniflen anjupaffen. ^ie ©cfe^e über ©runb*

cigentum, bie Strafgefc^e, bie religiöfen 5(norbnungen, mürben

mit großer grei^eit aufgelegt unb eö galt als anerfannter ©runbs

fo|, bog bie Kolonien il^re ©efe^e fetbft geben fönnen, wenn \

fte nur ben ber jtrone gebü^renben ©e^orfam nid^t antafteten.

©d^on früher mürbe behauptet, ba| bie Itolonien, meldte bod^

in ben meißen gaflfen ol^ne jeben Setflonb ber l^matfid^en

Stegienmg gegrflnbet morben feien unb i^ Freibriefe vom

6ouoerftn mtb nid^t vom ^arfament empfangen hätten, nur

bem 5lömg ^um @e^orfam oerpflid^tet^ aber vom englifd^en ^or«

lament ganj unabl^ängig feien.

^5^ie SBafjrljeit ju geftcljen, beftanb in 3lmerifa nirgenbö eine

^o^e Sld^tung cor ber 3Iutorität ber ^rone ober oor ben 33eamten,

meldte biefe Slutorität rcpröfentierten. 3" oi^t 3^eucng(anb-

fotonien, in 3lm gerfep unb Slero Dorf waren aUe Se^)örben

beaflgiid^ i^res ©ehalte« gans ober bod^ )um ^ei( von ben

id^rlid^en SSemiEigungen ber ISoltftoertretung abl^ngig. (Sine
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überlegenl^eit be§ ^Harnjes rourbe nid^t ^cbulbct, unb fo befanbcn

[ic^ bic (Bouoerneure mef)rcrer Äotonicn in einer liöd^ft bemütigcns

ben älbi)ängigfeit. n)ar cd, roaA ge&nbert toerben foSte.

©renoide bef^Iog beftl^alb brei 9l{agnal^en: burd^ firenge

S)UT4fü|rttn0 ber j^anbeUgefe^e foQten bie 5to(otiieit

aEt&0ß4 btttan erinnert »erben, wer ber fierr fei; femer ntüffe

ein 2:eU ber Stei^ftarntee bauemb in ben itolonien Rationiert

bleiben; enbti^ brittenft feien bie Stollen biefer Xrmee §um

^ei( loenidflenft buri$ eine vom englifd^en ^ovlonient mifige^enbe

öeflcuerung ber .Kolonien aufjubringen.

2)ic genannten brei 3)M§regcln waren üielleid^t notrocnbig,

um bie einbcitlicfie Crganifation be§ großen 9^eici^§, wie es auö

bem ?^ricben beö 1763 t)erDor9egangen, burd^jufü^ren,

um Straffheit in feit^er gleichgültig unb oberfläd^üc^ 5öcl)anbelteÄ

l^ereinjubringen
;

jebenfaUft fmb fte ed gemefen, loel^e bie

omerifanifd^e 9ieüolution ^erüorriefen. —
9lo4 im fterbß 1763 bef^toi boft aRiniflertum, bag ein

®efe(Kntnmrf auftgeorbeitet unb bem ^(ament oorgeUgt werben

foSe Aber Stiftbe^nung ber Gtempelfleuer auf bie Kolonien

SmerilaA. S)er (Sebanfe ber Gtempelfleuer mar lein neuer,

er mor burd^ (Srbft^aft ou« einer SRei^e oon SWimflericn unb

So^rje^nten auf ba§ jefeige HKinifterium übergegangen. Stets

mar er im ^^arlament fclbft bcfämpft roorben. So oud^ je|t.

^an fai^te, in einem ^^^arlament, ju roeld^em bie Kolonien feine

93ertreter mäl)lcn, fönncn aud^ feine Steuergefefee für biefc

5lolonien gemad^t merben. S)em lourbe entgegengehalten, bag

bie 9)lcf)r3ahl ber SBeroo^ner Orogbritannien«, eine gan^^e 5RciJe

grofter @tftüe, feine Vertreter ind Parlament pi w&^itn l^aben

unb bo4 an bie bort gemadftten ®efe|e gebunben feien, gaftifd^

feien bie 5to(onien im Parlament fo gut oertreten, mie 5 SRiflfios

neu 9on (Snglftnbem.

^ er^ob jtd^ 3faa( 9arr^, ein Oenoffe beft 1759 bei

Duebec gefallenen Öeneralö 3Bolfe, roarf bem .<oaufe feine lln^

befanntfd^aft mit amerifanifd;eu 9lngelegenf)eiten oor unb meinte,

bafe bie öcfünoorter ber Stempclfteuer burd^auß im ginftern

^erumtappen. (Startes ^^oronf^enb, ba§ 3)?itglieb beö .^kbinettö,

boft fic^ auf feine jtenntnift ameritamfi^er ^inge befonberft
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9ie( einMtbete^ tat bem genenüto bte 9illi0!eit ber Sefleuetuna

bar, mit ben SBortett f<|(ieSatb: ^ttnb nittt iDoOeit biefe ametU

fonif^en SNnber, bitrd^ unfere Sorge gepflanzt, bur^ unfete

S^ad^lid^t unb ^Jftcge einem getoiffen ®rab oon SBol^lftanb

unb Äraft gelangt, burd^ unfere SBaffen gefd^ü^t, nic^t einmal

\i)x Sd^erflein beitragen, um uni bie fd^ioere £aft ju erleichtern,

bie auf un§ rul)t!''

^ie Slntroort, meldte bas SJlitglieb bc§ .^aufeö

3faa( 9acr4 gab, enthält äBorte oon folgern (Semid^t unb

dhiafft^nin^en oon fotd^er @d^ärfe, mie fte mä^renb biefeö 3^^^^

alter« im Parlament feiten ge^&rt morben ftttb. — «»SHefe Stoio^

menbitr4eitre6orge0epf(an|t! 9leiit, eure Uttterbrflcfung

^at bie ftotoniileit ndi Xmerlfa oerf»fCan|t. 6ie |(o|eit oor

eurer S^ronnei mfi einem bamato unmirtüd^enSanbe, mo fte ftd^

fafi aSen SMrangfaten ausfegten, meldten bie menfd^lid^e 9{atur

uiUeitDürfeu raerbcn fann unb fo aud^ bcn ©raufamfciten eines

nnlben geinbeö, bes fiintcrliftigften unb id^ behaupte beä furd^t=

barften 'l^olfefi, baö auf Ootteö @rbe eyiftiert. Unb bennodj

ertrugen fie, uon beu '^srin^ipien ber magren cnglifd^cn grei^eit

befeett, a&e SSefd^merben mit greuben, im ^ergleic^ ju benen,

bie fte in i^rem ^aterlanb in erbutben gehabt oon ben Rauben

berer, bie i^re greunbe Ratten fein foden. — S)ur4 eure

Pflege stt föo^lflanb unb Straft oeUngtl @ie fwb

baburil grog geworben, ba§ i(r üe oema^tafflgt (abt 9Ht

bem aUtgenbUd', ate i^ anfinget, eud^ um fie }u befftmmem,

befianb biefe ^flrforge barin, bag i§r i^nen Seute (inftber*

fd^tÄet, um fie in ber einen ober anbern SSejie^ung ju regieren

unb 3u bcJ)errfd^en, Seute, bie oieHeic^t bie ©tettoertrcter ber

SteÜücrtreter geroiffer 3)JitgHeber biefe* §aufed toaren, beauf=

tragt, i^re grei^eiten au^sufpionieren, i^re 2^aten in ein falfd^efl

fiic^t ju fe^en unb fie auöjufaugen; ßeute, beren 93ene^men

bei Dielen Gelegenheiten baö Ölut biefer ©öt)ne ber grei^cit

empört ^at; Seute, bie ju ben ^öc^ften Ämtern ber 3wft^3

förbert mürben unb, mie id^ gemift meife, |um aud^ frol^

maren, in ein frembeft 8anb fu fommen, um nid^t in i^rem

eigenen al« SSerbre^er oor ®ertd^t gefleOt )u merben. — 5Dur4

eure Saffen befd^ü^t! 3ene oieCme^r l^otten ebeCmütig

OMUtv, »U Imicitntfr«* IMalttn. I 14
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bic Staffen eurer SSetteibigung ergriffen, ^aben mitten in

i^rem ununterbrod^enen mä^famen (Beioerbefleijs bie g(&njenbfle

2:apferfeit bei S3erteU>igtiti0 eine« £anbeft entfaltet^ beffeii (8mt^
mit 8iitt gebOiiitt »ar, »fi^b feine irnieren STelle atte

fieitien ^pamiffe ^goben^ um eit^ i» h^t^Hitn. Unb glaubt

mir, — merlet ou^ bag id^ eu^ ba« ^eute gefagt ~ berfelbe

®elfl ber S^ei^eit, toelc^er Med SSoR anfangs befeelte, roirb eft

au(i femer begleiten. 3ebod^ bie Älug^eit oerbietet mir, mxi)

nä^er ju erftären. — 9Bie roeit überlegen an attgemeinen

Äenntniffen unb ©rfa^runp bicfe ad^tbore ^-^Neriammlung mir audb

fein mag, fo mad^e id^ boc^ 3infpru(^ barauf, me^r von 2lmerifa

}u miffen aU bie meiften oon ^^nen^ meine Herren; benn id^

^abe biefeft Sanb gefe^en unb genau !ennen gelernt, ^ad ^olt

bort ift, glaube id^, ebenfo lopal a(d aße anberen Untertanen,

bie ber Itdnig (ot, abev eft i|i ein Sott, eiferfO^ttg auf feine

gfrei^eiten unb eft wirb biefelben verfemten unb f4Afe^# v^nn

fie iemoU angegriffen mecbcn foDten."

3faaf Borr^ war nattttttd^ nid^t bot einzige 3Ritg(ieb beft

^aufeö, baö 3lmeri{a tennen gelernt ^atte. ^a fogen i^rer

noc^ genug oon ben 99camten unb Generalen, bic brtiben Qx-

folge erf)offt unb fid^ arg getäufd}t batten. ^^en ^trger barüber

mujsten jeßt bic .^oloniftcn tragen, beron von biefer ©eite nur

mit ber äugerften (^eringfd^ä^ung (^rroä^nung gefd^a^. 3o

fonnte fic^ in bie öffentüd^e Sßeinung bie Slnna^me einfcjleid^en,

alft ^anble ed fid^i in älmerifa um ein fd^ma^ed, irregeleitetes

SSott, baA etfi burdjf engUfd^ ^amte )tt politif^et Ginfid^t

ei^gen metbat mflffe.

^e einzige Settretung, meCd(e bie Kolonien in Sonbon

Ratten, nmren i^re Agenten, gebe jlolonie pflegte einen

fold^en ju unterhalten; bisroeilen begnügten fic^ mehrere Äolos

nicn mit einem einzigen 2lgenten. 3m 'Bunbe mit ben roenigcn

liberalen '^sartamontomitgliebern oerfud)ten nun biefc 3}?änner,

bie 6tempelfteuer abjurcefjren. „5lflein ebenfogut,'' tagt granf^

lin, ber 3lgent ^ennfvloanioö, „mären mir im ftanbe gcroefen,

ben Untergang ber ©onnc aufzuhalten." @nbe gebruar 1765

ging bie ©teuer glatt im Unterlaufe burc^; am 1. 92oQember

beftfelben foOte fie in ben itoionien in Itraft treten.
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b, \). aUe öffentlid^cn @e)c^äftc, eiiefontroftc, Slnroeiümgcn,

SBed^fcI, ©rbfd^aften, S^ffio"«"/ 3?erfäufe, ^eftarieriitiö von

©c^jiffen u. a. formten tjon bicfem Termine an nur auf bcm

mit einer ©teuer belegten Stempelpopier led^tftgüttig ooll^ogen

werben.

Reben biefer ©teuer, bie bas ganje, jid^ S^ag für XaQ ab*

flritiiietibe 6fti§ecti4< Mm ^e^ercf^te^ bütbeit krie oUen gott«

gefe|e imb SttgaBet^ bie alteti (Siiifd^fttifungen ber €4iffa^
befiel^ (Stiglanb Mieb itid^t nur ber einstge SRarft far bie

$robuIte Xmecifaft, es fleOte mi4 bag einzige Vtaga^in fflr

feine 93ebürfniffe bar, ben einjigen ftaufCaben, ber i^m gugängs

li^ roar. ^ic 3off= imb 9iaoigationögefc^e, ücrmittelft melc^er

ßngtanb feinen i^orteil fid^crte, ftanben fortan nid^t nur unter

ber 2Iuffid^t ber 3i^'il^'ß'^örben, fonbem aud^ unter berjenigen

ber gIotten= unb 'ilnneeofnjiere, rceld^e ber ^ioitgeroalt in ben

klonten nüi^t oerantrcortlic^ waren, ^ie Strafen unb Horn

flfifationen wegen Übertretung ber 3o(Idefe|e foflten in Sibmi»

ralitftiggeritbten o^ne Setsie^ung einer 3ttr9 imni ®efd^mmnen

entf^ieben nerben bur4 einen einzelnen SH^ter.

9u4 ein SRonn »ie Orenoile, ein SInbeter beft SRonopoIft

unb SRetfontilfpfiemft, mod^te baft ^ittembe, baft in ber firengen

fianb^abung biefer ©efe^e lag, ^eraudfü^ten. Um ^merüa ju

befd^n)id^tic3en, würben beft^alb glei^er S^i^ ^Jrämien auf

©infu^r üon allerlei §oIjnjaren gefegt; einjelne 3lrtifel foUten

oon Sufd^lagjoU frei fein; ju 6tempelfieuereinnet)mern würben

geborene 2lmeri(aner ernannt; jugleid^ war beftimmt, ba6 ber

(Ertrag ber ©teuer nid^t nad; (^nglanb fommen, fonbem in ben

j^olonien cemenbet toerben foQe. ^ud^ eine gonge Steide oon

glugf(briften nmrbe mit bem SBortiaut ber neuen Orbnung ber

{Dinge unb einer SRaffe oon 6tem|)e(papier beigeixiA, um bie

neuen (Befe|e ber guten SReinung ber Smerifoner )u empf^Ien.

Sßenn ®renoiSe glaubte, 9merila flberrunq)eln obor mit

feiner Sop^iiftif befel^ren gu fönncn, fo täufd^te er fid^ grünb?

Ud^. 2)er erfte Sturm gegen baö Stempelgefefe er^ob

fid^ in SSirginia, wo eben bie 9lbgeorbnetcn oerfammelt

waren unb unter bem ä^orantritt oon ??atrid^ ^enri) einen ^ro*

tefl auffegten. 9kd^ aSen liKu^tungen tourbe bie tleine Sd^rift
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ücrfaubt; überall fanb nc Seifall, unb bie Haufleute befc^toffen,

oom 1. SfJoDember ab feine 2ßaren me^r auö ßnglanb ju bes

jte^en. 3" Soften fd^tug 3ames Ctiö ein enge§ 3ttlonitnens

f(^)lie§en aller Kolonien t)or, um auf einem Äongre§ in 5?cn)

2)orf bcr gemeinfamen ©cfa^r mit oereintcn Gräften gcgenübcrs

zutreten. 3m übrigen aber fcjritt man l^ier jur ©elbft^Ufe.

^er für bie @tempel|leuer ernannte Beamte »urbe g^ungen,

feilt %mt auftugeben unb f^vbven, eft nie loieber ansu«

nel^men. S)er Gouoenteuv Sentarb oetfrod^ fuj^ unb baft (iütft

beft SSi^egouDemeurft ^utd^infon wutbe mit beut StempeCbuteou

bem 9oben gleid^gemad^t

(Ss war ein rounberlid^er Slnblirf : fo getrennt unter ft$ bie

Kolonien biö bal)er geroefen, in ber Slbroel^r ber angebro^tcn

©teuer geigten [ie fid^ burdjauö einig. 2ll§ jnm 1. 9?oüember,

bem Slufangotermin ber ©tcmpelfteuerer^ebung, bie Ölocfen luic

bei einem ßeid^enbegängniö geläutet mürben, mar unter 5lad^j

a^mung befi SeifpieU oon Softon in fämtlid^en 5tolonien {ein

eitler ©tempelbeamter nte|r Dor^anben.

Xage ber ätufregungen unb @efa^en bringen bie 'HDUm

f4en dnanber menf4(i4 nal^e^ uerbinben fie su greunbeft«

oereinen men{(ienfreuiibli<3^ Qelfenfi, »eden ^ugenbflbungen,

»eU^e ungeßdrteA ®(fltf ni^t fennt. €o gefd^al^ eft oud^ ie|t

in ben amerifanifdjen ©täbten. 3unge, tatfröftige, toIRfl^e

Surfc^en auo bem @tanb bcr §anbroerfcr unb 5lauf^erren, ber

9lcfcrbaucr unb 3lrbeiter oon dlm ?)orf unb aus ben 91eueng:

lanbtolonien griffen begierig ben 2lu6brucf in ber ^^^arlamentös

rebe von ^iaat Sarr^: „©ö^ne ber greilieit" auf. ©o
nannten fie benn aud^ ben engen 93unb, in meldten fie fid^

lufontmenfd^loffen. ^ie „©b()ne ber grei^cit", bie SJorlaufer

beft ^^ugenbbunbeft'', faxten il^re gSflid^ten fo }ufamnten: ,,SBir

uerfpred|ett un« gegenfeitig, ein wac(famet Sbtge über

alle biejenigen iu l^oben, n>e($e Stempelfiapier einführen. Sdir

oerbinben unA ferner^ bie f^et^eit ber greife in allen Stolonien

9u verteibigen. (Snbti^ uerpflid^ten wir und, aSe 5trfifte auf«

zubieten, um bicfem unferem herein in allen 5lolonicn ©ingang

ju üevfdjaffen, bamit fic in gleidjem ©inn unb mit gleid^er

5lraft oorani'd^reiten mögen/' 3n anberen ä3ereinen ^ielt man
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fl4 0egcnfeittd ju bev fßflti^ an, (eine engfifd^en gabtüate |n

laufen, ni^tft ju emeuem unb baft Xta%m von atten ftleibem

alft fein|ie9Robe pi betnuiten. »urbe Staudt, grei^eitft»

bäume su errieten. Stei^eitftUeber, oon biefem unb

jenem in ber ©ile gebid^tet, erfreuten Uci^ raufd^enbcn ^eifaUö.

®0(^ baä allcÄ, an firf; roid^tig c^enuij, erfcjeint nur neben-

föd^Iid^ gegenüber bcm ^auptrefuUat biefer aufgeregten ^age,

gegenüber bem erften ilongrefe ber breijel)n Kolonien.

Xaö 3^^^^Q^f4^^i^^^/ ^^^^ ^ofton ausgegangen, lub bec

Steide na4 (^^^ 5loIonien ju gemeinfamen '^er^anblungen

ein. 9lm 7. Dftober 1765 erfd^ienen bie ^eDoQmö^tigten 9on

neun Aodmien in 9Uto ^oiA; bie flbcigen vier traten erfl

floatet bei.

3un&dMi fam man flberein, oon ben gieibdefen nic^t »eiter

SU teben, bamit fie nid^t etva sur %a1lt »erben, uie(mel^r auf

bic breite 93afiö jener natürlid^en SHed^te fic^ §u fteHen, roeld^c

bie iloloniften als SKenfc^ien unb als 'Jiad^fommen oon cnglifd^en

3iürgern befifeen. „Gö barf auf bcm Kontinente feinen S^eu«

entjlänber, feinen 9?ejt) ;})orfer geben, fonbern nur 3tmerifaner.*'

Bo üoUjog fic^ erftmaU bie Union. — Unter „5lontinent"

iPoEte man baft gemeinfd^aftlidjie (Bebiet aller breije^n ilolonien

in feiner 3"f^^^^ttfa{fung oerftanben miffen; ed ifl fomit

,yjU>ntinent'' aU Stotouftbruif ffif »Union" iu betrad^, ein

SBort, baft, vok eft fd(eint, erfl fpftter gefunben »orben i^. —
81» in ben SRftr^en be« Sol^e» 1848 fl^ baa beutfd^e

SSolf mit jugenbfrif^er 5traft, mit aOern (Sut^uftaftmuft, mit

ader Unerfa^renbeit be« bisher ^eoormunbeten im ©etflmmel

geftürjt ^atte ; als bie ©efaljr immer näf)er rücfte, bofe bie 33cj

raufd^ten unb SScrjüdften politifd^er 'i'ern)ilöerunii aiilieimfaUen

unb miffenlofe äöerfjeuge für geroiffenlofe S^emago^en abgeben

— ba übernahm auc^ eine ^ierfammlung oon opferwilligen

3)iännern, 51 an ber 3aW/ bie Slufgabe, bem 33ergeuben unb

^rfifl^tigen ber SBörme oorBubeugen, bafi beutfc^e '^olt ju«

fammeniufaffen, eft auf feine ^fiid^ten binsun»eifen. äim 5. SRärs

1848 trafen fid^ biefe Slbgei»rbneten beft beutf^en SSoIleft in

fieibelbero unb fd^fen in wenigen ^^gen eine fnnwiforifd^e

Oebötbe, ber bie Berufung einea beutfd^en $arUimenteA, bie
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64ttffimg einer Si^ntcd^moXt fftr He gefamte beutf^e Kation

obUig. I^on Mefem 9nflo§ ifi benn au4 bie ^nigung ber

beutf^en Station ausgegangen.

^ie Slmerifancr Rotten aud^ fd^on frül^er gemeinfd^afttWJe

iöeratungen gepflogen, 511 ^Ubani) unb anberen Orten, aber bicfer

crfte Äongrefe in 5ietü '^orf 00m 3a^r 1765 ift baö ^orbilb

unb ber Vorläufer geworben von bem ^toeiten ilongreg, ber bie

Unab^ängigfeit audgefprod^en ^at.

6s roar etwas gewagt, gerabe in 3)or! biefcn Äongrefe

abju^alten, im Hauptquartier bes (Generals @age. S)iefer be^

rietet benn au^ feine (^nbrade: ^^te SRftnner, auft wSU^tn

biefer Itongreg ^ammengefe|t ftnb bem Qaratter unb ben

Vteinungen nad^ oerf^ieben. 3m aSgemeinen aber ünb fle

fUirf vom ®eifl ber ^bemofratie befeelt unb verteibigen bie Un»

ab^ängigfeit ber ^rooinjen, weil jie meinen, bicfetben feien ber

Iegiö(atiDen (Seroalt von ©rof^britannien nidf}t unterworfen, ^ie

grage bre^t fid^ weniger um bie 2lngeme|"[enf)eit beö Stempel

fteuergeiefeeö, als barum, bafe man fagt, bas ^Jrinjip fei un*

fonftitutionell unb ben 9icd^ten ber Kolonien wiberftreitenb."

gunäd^ft beftanb in bem Äongreft bie 3lbfid^t, bie ^Beid^rän*

fungen bes amerifanifd^en ^anbels als fd^were Qbelfldnbe in

eine ^Petition an ben Jtönig auf|une^men; fd^liegli<j^ aber be*

f4r&n(ten bie Xbgeorbneten auf eine Xbreffe an ben

5tdnig, mli^ ti4 XbmiraUtfitigeri^te bei BoOner*

ge^en auAfprad^ unb ba§ 9le4t ber 5to(onien (eroor^ob^ |td^ burd^

il^re eigenen SegiMaturen su befieuem. 3n einer befonberen

2lbretfe an bas Unteraus baten fie, von ber fiaft ber (Stempels

fteuer befreit §u werben, ^enn, wenn man aud^ alle ,,gebü^renbe

Unterorbnung unter bas '<)iarlamcnt üon ©roBbritannicn" aner=

fennen müffc, fo fei bod^ ber 3.^ernunft unb gefunbcn ^oliti!

gemäß ein großer Unterfd^ieb jwit'c^en ©efe^en jur Steguliening

bes ^anbels unb folc^en @efe^en, bie o^ne Weitereft eine Steuer

in barem ©elbe auflegen, wie biefe ©tempelfieuer.

Xm 25. Oftober 1765 gingen bie Xbgeorbneten btefeft Ston»

greffeft^ ber sunt erflenmat unb oorMIblid) ben Bunb gegen boi

SRuttertanb gefd^toijen, auAeinanber. SCa ber 1. 9fan»ember fam,

war^ wie ge[agt, fein Stempetbeamter me^r ba, ber §atte oer>
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taufen fönnen; aber aud^ fein ^laufluftiger [teilte fid^ ein. ©o
tarn baft ^leuja^r 1766 ^eran. „2ßeun bie ®ro§en fid) cor-

genommen l^aben, baö ©teuergcfe^ burc^jufefeen/' fnqtc ^o\)n

SlbomÄ am Sieujal^rätaöe, Jo werben ue einen ^artnärfigeren

Urieg finben, aU bie Eroberung oon jtanaba unb Souiftana."

^ie ,,@ö^ne ber greift'' blieben unermabUd^ an intern

®ef ber Sgitation ; neue gcet^eUftKeber häam num au {idren

unb ben neuen JtcieQfttuf : »Sre^eit unb 01eid^^r— Zw^*
bem f^rieb ber ®ouiiemeur Oematb mii Sonbon: ^5Die

Xmeriianer fpred^en fe^r fiola von i^er SRad^t, ©rogbrttoimien

»iberfl^en au fönnen, aber ba« ift ni^tft aU ©erebe. Sit

fpredjen ganj ungeniert baoon, fid^ gegen ©nglanb ju empören,

tinb erflären, roenn aud^ bie britifd^e Streitma^t fid) in ben

^efife ber M^it unb Seeftäbte geie^t t)ätte, fo luürbe fie bod^

niemalfi baö ^Binnenlanb bejroingen. 2lber nid^tö ift un^att:

barer; öofton unb 9Zero 3)orf mürben beibe einer föniglid^en

glotte gegenüber me^rlo« fein unb fobalb fte einmal im i6eft|

eine« föniglid^en {^eereA ftnb, tonn lein anbetet $(at an fenteren

SBiberflonb benfen. (Sine tlntenoerfung bur^ ®ema(t i|i un»

Dermettili^, eft mdge fofien vM es »oOe. 2He j^eercftma^t

mu|, nenn fte fornrnt, mögttd^fl imponierenb fein; wenn man
bem SSolt einmal seigen toid, bafs eft einen Ober^etten ^at, fo

mufe man e« i^m aud^ orbentlid^ seigen. ^d) Ijoffe, ba§ '^Im

9)orf foroo^l loegen feiner (ürö§e, alö roeil eft fid^ mit feinem

2Biberftanb am breitcften mad^t unb roeil eä ba« Hauptquartier

ift, bie (Slirc baben irirb, i^ucrft (^ebemütigt ju rocrben.''

@o lauteten bie an bie Siegierung in fionbon abge^enben

^eridjte, loeld^e in bem Äönig, in ben leitenben SKonncrn, infi=

befonbere au4 in bem (trafen S3ute, ben 3Ba^n nalirten, ba6

H nur einer entfd^ebenen, aber ni^t dbergrogen Stofhengung

beft beioftirten englif^en beeret Bebftrfe, um bie Xmerlbmer

auf bie ftnie nieberauamingen. S)aa äRinifierium mod^te n»e4f^,

mie eft moflte, ber Anflug oon Qute auf ben ftbnig Mieb ber

gtei<(e.

3nbef[en ^atte man in ben 5^oIonien erfahren, bag man in

Sonbon nid^t abijeneigt fei, baö Stempelfteuergefefe ju roiber*

rufen unb bie 9iu^e in bie Kolonien aurüdaufü^ren. ^n ber
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Züt nntvbe au Xnfong SRoi 1766 biegurfttfnannte bed fo

lebhaft ange feinbeten ®efe^eft in ben itoUnien bdannt

unb von biefen mit rü^oltfttofer ^reube gefeiert, ^abei gebadete

man SBcnjamin granflins unb ffiiüiam ^itt« a(fi ber beiben

grcunbe unb SBcrtcibtgcr ganj befonberS. 9hir eineö übcrfa^cn in

i^rer f^reube bie Kolonien: bie cnglifd^e Diegierung ^attc freilid^

im 3)iär3 1766 ba4 Stcmpelfleuergefefe jurücfgenommen, aber

unbebingt l^telt fte an i^rem Siebte fefi, burd^ bad Parlament

®efe|e ffir bie ^lonien su etlaffen unb ben 6anbe( burd^ d^fie

itt regeln.

64im ber Gomner 1765 |atte ein SBI^igminifierittm

an§ 9inbet gebraut mit Sorb Kodting^am an ber@pi|e,

einem reid^en, vornehmen {ungen SRann mm ben beften 9b»

ftd^ten, o^ne eigene« Urteil, o^ne (Srfa^ning ; er nabm ben

Siberalcn (Sbmunb S3urfe 3u feinem Sefretär. Tsox bcm

Parlament rourben bes^alb jcfet auc^ Sod^uerftänbige »ers

nommen, barunter Benjamin granflin. 3n ber erften

fiälfte befl gebruar 1766 ftanb ber große Diplomat, 33olfömann

unb ^^iiofop^ cor bem englifc^en ^^Sarlament, um für fein

33aterlanb ju reben. ©eine Slufifü^rungen jinb ein pottenbetes

aWeiftenoerf in ber Äunfi, bie eigene^ burd^auft nid^t über jeben

3meifei erzene @ad^ bei bem ©egner aU bie aSein beredt«

tigte ^iniuileEen, auf fd^wad^e ghinfte auftmeid^ |u antmorten,

bie englifd^e 9{egierung aber bem englifd^en Sotf gegenfiber ber

uttgered^teften unb verberbHd^fien fSingriffe in bie 9ted(te ber

jtolonien befdjulbigcn unb bie öffcnttid^e 3)kinung fd^liefeli^

für fid^ ju geroinnen. 3"öl^i^^ iuu§te grauflin burd^ feine 5ur

Bi)an getragene 3}Mlbe, Sanftmut unb ©ebulb, bur^ feinen

fteten .^inroeiö auf ^Rtdi)t, ©efcfe unb grei^eit in gan^ ©uropa

Stimmung für fid^ unb feine 2anböleute ju madien. Sangfam

t>oQ30g fld^ bei i^m ber Übergang oom loyalen englifc^en Unters

tanen jum erflärten geinb ber Siegierung unb flberieugteu 9te*

publitaner.

SBiUiam f^itt aber fprad^ am ^lu( feiner |mei ge«

wältigen Steben^ bie er su (Bunfien ber Kolonien ^tt:

^SReine SReinung ifi, bie Gtempelafte mufi miberrufen »erben,

unbebingt, DoOfiänbig, o^ne «uffd^ub; aU ®runb beft SSHberrufil
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ift anjugeben, bafe fie auf einem S^ec^tfiirrtum bcrul)t ijahe. 3"
öleid^er 3«it aber taffe man bie fouoeränc Cber^o^cit ©nglanbä

äber bie jtotonien in ben fd^ärffien SBorten auAfprec^en unb i^ie

^ftbe^nung auf jeben gJunft ber ©efe^gebung geltenb mad^eit,

hai iDic bod Sledftt ^abeit, il^eit j^anbel )tt toben, SRaini»

fattuteti eininfö^fm imb ieberlel (Saoalt }it fito^ «lige»

lUNnmen bte, i^ncn Mb ol^ gufHntiitimg M ber

2faf#e SU ne^men.^ 60 lom baft fmm befd^Ioffene (liefet tu gaO.

®ß gibt eine Äegel für folc^e, roeld^e junge, mutige ^ferbe

jureiten, ba^in ge^enb, bafe bem oerftänbigen, feinfühligen 2:ierc,

baö fc^on feine rteftge Alraft im diüdtn fpürt, nic^t ber fleinfte

geiler nad^gefe^en roerben barf, bafe jebe SBeigerimg unnac^:

fid^tlid^ beftraft ober mit ©ebulb überrcunben roerben mii§. Sos

balb bie Hlug^eit bes J^iered ben äieiter übet irgenb einem

3ugefiänbnid, übet irgenb einet na^giebigen ©(i^roäd^e ertappt,

fo fei alleft oerloren; bann nift{|e ber Stetter fttr immer ouf

ben Sieg oeiiid^en.

9Kt einer genriffen Outmfltigfeit toid^ ^glanb in ber grage

ber Stempelfleuer aurfltf; eft lag barin baft ^gefi&nbnil feiner

D^nmad^t gegen ^Totfad^en, bie ftc^ in ber (Entfernung oon 8000

Steilen jenfeitft be« Ojean« unter einem jeftt fc^on faft einmütig

^anbclnben 23oIf abroicfelten. Xk 2lmenfaner aber faJ)en in bcm

3utücfroeid^cn einen 2o()n, ben il)re geroagte ©elbft^ilfe unb ^Ud-

\)tit, i^r geft^alten an lkrfaffun(^§grunbfäten bttüontrugen.

ben 3lugen ber ilöelt unb fe^r jum '^'orteit ber 2lmerifaner (latte

ber feit^erige Hampf ber Kolonien au6gefe()en mie bet j^ampf bes

B^wa^tn um fein 9ie4t gegen botniette @eroa(ttötig!eit. $itt

mufite bo4 felbfi fagen: „^ti 9RiIIionen äRenfcien, fo tot

gegen a0e ®efik$Ie ber greifieit, bag fle fU^ fteimilUg |u BtUtmn

(era^rbigen, »ftren browl^bare SBer^euge gegen iebe Stei*

l^eit. S)ie Stempelofte l^alte id^ für ha^ 9lrmut6}eugnii bei

fletnlid^en ©eifleft oon einem SRiniftet, ber fte erfonnen unb ein«

gebrad^t ^at."

^as oon ben 2lmetifanetn üetteibigte $Red^t Ijatte

feine Prüfung glän^enb beftanbcn. 2Baß roeiter folgte, roat gat

nid^tfi anbereö alö eine Kraftprobe, roeldhc bamit rechnete, ba§,

»er einmal ^urüdgeioi^en ift, nid^t mel^r recjit ^u einer feften
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unb fidleren Stellung gelangen rcirb. 2)ic ^orbe^alte, bic

?ttt in Sejie^ung auf Ober^o^eit unb ©ouocränität mad^tc,

ge^cn bei bem jctjt beginncnben jrociten 6tabium bes ilampfc«^

bei bem 5lainpf um bie ^ad^t, über bie Sebeutung eined

ben O^rett ber engUfd^en ^otcioteit f^meid^nbeti äBoctgefttngeto

3e||t tonte et fU^ in iSnglanb Demflnftigerneife mir bantm

(anbeln, ol^ nieitece Xnfpcft^e an bie JUUnien |u ntoi^en, im

^rieben mit i|nen fu leben ^ ^e felbfl regieren i» (a{fen,

i^en babet su billigem greift t^re d^o^probufte ttb|ttne(men

unb fie ju jroingcn, i^re eigenen Sebürfnifje §u angcmeffencm

greife bei ber ginna „Gnglanb" ju faufen. 3lIIein es fehlte

nic^t an ficutcn, benen eö roel^ tat unb bie eä rourmtc, ba§ man

fid^ nad^giebig, üielleid;t gu fc^road^ gegen bie Kolonien erroiefen.

^or attem rnuife man eben bod^ mieber zeigen , mer ^err in

bem grofien ^au[e beft britifd^en ?{eid^ed fei. ©old^er ^Inftd^t

war ber 5lönig, bem ,,baft un^eitooUe 3ud^f^<^nbmft'' ald ein

SRoIel mtf bem Bäfüh (Snglanbft erfd^ien, aU ein (^reigntft,

baft Jein 9ett mit S)omen befhmtte'*.— j^^fe fred^ Jtt*

belen!'' |brte man au« bem Sager ber (SrenniOe rufen, w^renb
man von 9merifa erfuhr, bag fte ftd^ bort in einem gro§en

83unb oerpflid^tcn motten, nid^t« ju ejfcn, nid^tft gu trinfcn unb

nid^tö ju tragen, mai von ©rojsbritanien eingeführt roerbc. Unb

bagcgcn flüfterten bie Höflinge in i^rem junferlit^cn Übermut

bem 5lönig inö Obr: au§ fold^em SBirrrcarr fönnen nur SoU
baten retten; er foUe Hriegöfditffe unb ein paar 9iegimenter

nad^ Slmerifa fd^icfen unb bie Unjufriebenen )u ^^aaren treiben

laffen; Stebetten feien fte unb geiglinge, nid^t mäd^tiger aU
<9enua ober 6an 9ßarino.

auf nid^t l&nger atft ein 3o|r |atte bai iBiigfabinett 9toAngs

lamfeinS^ gebraut, a(ft ber ftbnig ein neuegSRini«

Zerium berief, baö ganj nad^ feinem ^erjen frine einneble Partei

repräfentierte^ fonbem Hbf(^nipfel oud atten Parteien enthielt.

„^Daö roar eine gar bunt gcfprenfeltc ®efell)d;aft/' erjd^tt

©bmunb Surfe, „ein Äabinett von fo uerfcbiebencm ©eföge,

ein Bind fo farbenreicher 3)lofaif, ein gewürfelter gufeboben

o^ne aUen Ritt, gier ein meiger, bort ein jd^marjer @tein;
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Patrioten, fidflinge, cerraterifd^e S^eunbe unb offene {^einbe;

9tepubli!aner unb jlönigfttreue, SB^ig unb ^019; )um b(o6en

anfe^ ein ^ßtt^ÜSM, aber gefft^rU^, baran |tt tfi|ten unb

no4 def&^K^er, fi^ bavauf }tt fkelen.^— Reinem feiner Bfirger

oerbanlle (Snglanb einen fo gewaltigen 3un)ad^d an moterieOer

SRad^t unb geifiiger (Srfrifd^ung atft feinem grogen @taatftmann

SBilHom $itt, ber je^t ah Sorb ß^at^am feinen gewohnten

Sc^aupla^ oerlieg unb baä Unterbau« mit bem „^ofpital ber

Unheilbaren", roic man bafi Cbcr^auö nennen pflegte, oer^

taufd^te. 3)en roid^tigften aller Stege glaubte ©eorg III. erfo($ten

5U ^aben, alä eö i^m gelang, bcn großen 6ommoner, ber eö

gen)agt ^atte, ju fagen: ,,id^ freue mUi, bo^ ^^orbomerifa

wiberfieiit'', biefen ^eunb ber 9*lebellen von fetner gemol^nten

Srena in Unter^oiift }u oerbannen unb feine« SßubtH bei ben

SRaffen lu enifteiben. S)er SRann, ber einen Sitel angenommen

l^atte, fonnte notftrli^ ni^t me^ all ber alte $itt erf^lM^en.

Unb biefer unf^AbK^ ®emad^te foOte nun feinen 92amen bem

neuen buntfd^edigen Kabinett leiten, :3m Kabinett felbft aber

^atte ^^sitt nur ein 6d^einanit unb mugte bie anbeten für fid^

regieren laffen.

3Ber ber .^ccffte unb griüolfte rcar, mugte oben=

a u f f 0 m m c II. 2llle möt^lidjcn 9iid^tungen raaren \a im ^labinett

oertreten, roas fehlte, war einzig ^Bei§§eit, 8elbftbefd;ränfung

unb Xatt. Unb bad )U einer 3^il/ ^orfe^ung bem £anbe

SCmerila eine 9iet^e unoergUid^lid^ SRänner fur SSerfttgung

fieOte. 3n i^nen waren SBagemut unb fortreigenbeft geuer ni^t

unoertreten, aber biefe ^enfd^ftcn erf^einen gebftmi»ft bur^

nfi^temeft, faltefl Steinen, bur4 Sorfid^t unb SRägigung. (Sft

trifft fid^ ia in ber ©efd^td^te ber SRenfd^^eit aufier«

orbentlid) fetten, baj bei bem ©ntroidlungögang
eines iBolfcö ber ridjtigen 3cit bie richtigen

HJlönner entfpred)en. SBie lange l)at ^eutfd^lanb warten

müffen, bi§ mit ber rid^ticuen Stunbc auc^ ber rid^tige ^JJMnn

jufammentraf ! Unb al& bas im grübling unb Sommer 1870

eingetroffen mar, ba ergab es ftd^ alft ein &Uid für ^eutfd^«

lanb, bag §ur felben 3^ grantreid^ oon feinem guten (Mfl

oerlaffen fd^en unb oergeblid^ auf bie rid^tigen SRftnner mar«
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titt, bie entiDeber gar nid^t ober fpät ftd^ einfteUten. Unb

in imferen Xü^m ifl baft oom be^n ®eift befeelU Aoloniflen«

i»o(f becS^ttn utitergegongen, loeU^ trot einsebier (enunnagenbec

$erf5tt(t(ifciten, bo^ bie rid^tigen aKfttnter fehlten, bie Präger

eine« freien, |o^en (Seificft imb jugenbUd^er Geelener^ebung.

©0 toid^tig ift ber re^te SRann jur richtigen ^tit.

9?Qd^ einigen ungtüdlid^cn 33crfud^cn ju regieren ging ^^itt,

ber jefet als fiorb ß^at^am ein oorne^mer, unjugänglldjer 3)^ann

war, nad^ 33at{), um feinen burd^ @id^t gelähmten 5lörper ju

pflegen. 6l)arIeö^on)nf^enb erfa^ fid^ ben 2lugenblidf, um bie

)i^eitung ber @e)(^äfte an fid^ }u reigen mit ber audgefprod^enen

Slbfid^t, in ber ^age »egen SCmerita einen entfc^eibenben <3d^iag

3u ffll^ren. @r war ein nntemel^mungfttttfitgec Waxa, ber alleft

fd^etsl^aft be^anbette, Spott mit vollen j^ftnben auftfireute unb

fid^ ni^t bonim (ftmmerte, »er baoon betroffen warb. 5Der

9RQnn aber, ber wirRi^ am 6teuemiber flanb, mar ber ftönig

felbft; benn je^t ^otte er {a erreid^t, maft er immer angeftrebt:

ein abf)ängiged i02inifterium, bas feinem ^artei^äuptling unter«

tan luar.

^Jiur fo fonnte eö gefc^e^en, baß bie Regierung (Snglanbä

roiebcr auf bie 33efteueruiu^ 9lmerifa§, auf bcn Äampf mit bcii

Kolonien ^urücffam. (^^arleö ^oronf^enb fanb roie einft ^orb

(ärenmile bie ^efteurung fetbftoerftönblid^. Unb maft ^atte

benn ©renuide fo fd^UmmeA gefftnbigt? ©renoide laft, maft (einer

feiner SBorgftnger getan |atte, er laA baft ©efetbudjl @ro6«

britannienft unb feine S^rli^feit, fagte man, empbrte fU^ gegen

bie fUSfdimeigenbe S^ad^fid^t, mit ber (^tanb bem tibertreten

ber fianbetftgefete burd^ bie Slmerifoner 5ufa^. (Sft gefiel feiner

ftrengen @tte((eit, ber erfte HWinifter ju fein, roeld^er barauf

beftanb, ®efe^e aufredet 5U f)a(ten, raelcfte burd; eingeriffene

©eroo^ntjeiten unb ©eljenlaffen fraftio« geworben waren.

Unter ben englifc^en ^^eainten in Slmerifa fehlte eö nid^t

an beuten, roeld^e, oon ^errfdjfudjt unb ©elbgier getrieben, in

jai^Ireid^en 'Briefen unaufliörlid^ mo^Miten, bag eine ameri-

(anifd^e älrmee unb ein amerüanifd^ er Tribut fid^

alft not»enbig ermeifen fttr S)urd(ffl(rmtg ber Slavigationftafte,

Ja fftr baft SSefielften bcA 9ieid(ft. fiu Anfang beft So^reft 1767
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na^m ^^oronf^enb bie @elegcnl)cit roabr, bem llnter^auö feine

2lnfi<5ten banibcr tnitjutcilcn. „Xit Jlcgiening/' fprad^ er, „^at

über bie ^rt unb Sßeife nad^ebad^t, burd^ luetd^e bem ©taate

@ro6bntannien bie £aft abgenommen werben fann^ bie ie^t info'

fem auf il^ tttl^, afo et bie gcmjen jtoflen fflr ben 6d^ut tmb

bie Sertelbigung Smerifoft |u tragen 34 «letbe bem fioitf

e

einige Sorfd^Iöge unterbreiten, geeignet, bem Sott oon (Sngknb

feine Mrbe erteid^tern, o^ne bie SbUmien au b^dfto.

fettne ben Seg, auf tDeld^etn ol^ne 9[n|lo§ erregen, eine ^gabe
in 5lmcnfa eil}oben roerben fann."— ,,3^^ ^^i" nod^ je^t ein

ftanbI)Qfter 33ertcibiger ber ©tempelafte, roafi ba§ "i'rinjip betrifft;

nur roar bie ^eii meßen ber ^errfd^cnbcn 3roiftigfeiten nid^t ge^

eignet jur ^^urc^fü^rung. ^ä) oerlad^e bie abc^efd^macfte Unters

fdjeibung jioifd^en inneren unb äußeren Steuern. 3d^ fcnne

feine fo((^e. 6d ifi bieft eine Unterfd^eibung o^ne einen Unter«

fd^eb; eft ifl DoQfommener Unjtnn. SBenn mir baft Siedet l^aben,

bie eine auflegen, fo l^ben mir aud( baft 9led^ |um SKuflegen

ber anbem; bie tUiterfd^eibung ifl nad^ ber anfid^t aSer, mit

SCuftna^me ber 9merÜaner, läd^erlid^." IDabei Midtte iSwMU
nad^ ber stelle ber Valerie, auf ber in ber ^Re^et bie ameri«

fanifrf;en i'Igentcn fafeen unb ful^r fort: „3«^ iciQc bicö laut,

bamit 3([Ie auf ben Valerien mid) Ijoren mbtjen unb erroartc,

nad^bem id) bics gefagt, nid^t, baf^ man mir in Slmerifa eine

etatue errid^ten roerbe." — ,,(rnglanb ift ocrlorcn, wenn bie

SScftcurung Slmerifaö aufgegeben roirb.*'

@o lautete bie 5!riegfterf lörung 6nglanb& an

9meri(a unb ber ^ö^nifd^e ^eigefd^mad mad^te bie äBorte

nod^ bitterer. <Sft ift ein S3emeift für ben äRangel an Sj^oraus*

blidf unb ffir bie Sufl, mit ber ^d^ 9tegierung (SngCanbft

ber urteiblofefken 6e(bfttftufd|uttg |ingab, menn man glaubte,

^glanb beftfee SRad^tmittet genug, um bie 9udfu^rung feiner

®efe|e gu erjrotngen, ober e« fei möglid^, fo balb e« fd^ief

getjc, abermals nac^jugcben unb tro^bem nod^ feine 2(utorität

über bie Kolonien ju bel)aupten. lag cor 5lugen, baf? ber

!leinc 6palt, ber eben nod^ \)äitc überbrucft tueröcn (önnen,

jur trenncnbcn 5\luft fid) enneitern würbe, obtüobl Gnt^lanb in

\o manchem ^orge^en gegen älmerita, mte beim gorbem eine*
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33citrac^§ für bic gcmcinfame 2lrmec, rcd;t ^attc. Xoä) bie

SImerüaner mufe man al§ no(^ me()r im JHcd^t befiublic§

betrachten, roenn fie bic Unterbrücfiing ber 3n^"f^nc, bic 3)?o:

nopolifierung einiger ^oaupt^ioeigc bcfi ^anbeU — atteö ju

©unjien (^glanbö — f^on an ftd^ für eine beträd^tUd^e Steuer

anfa^^en, toenn fie eine migtrauifd^e SBad^famfeit in bie Sefug«

niffe bet 9efUiinitt0 tnn4 Ue (cimif^en SeeiiUttUftn toolten

liegen, nenn fie fefl entf^Mfen blieben, bie jJerabbtüAtng il^
Sanbeft in bie gveutidien rägbrftu^e ber ^atronaoe nod^ bem

t3eifpie( ^rlonbft nid^t }u bulben.

Unb von iener ^riegfterftanmg an tfl bie gan^ englifd^e

3?ern)aUung 2(merifaö faft nid)tö aiibereä a[ft eine S^ei^e bes

Hagenßroerter ^iggriffo. — Gö mar 3}^ai 1767 geiüorben, aU

^Coronf^enb feine ge^cn 5(merifa tierid^teten ©efetje

burd^brad^te. ©ie roaren von brciertei 2lrt. ©ines ber

brei @efe|e fufpenbierte bie gefe^gcbenben Junftionen ber

Xbgeotbnetenoerfammlung von ^tm '^oxl unb uerfa^ ben ©ou«

oemeitt »egen beft auftfi^retif^en ^(oUenft bet bortigen S^*

»eignet mit befonbeten SSoOmaftten. S)aA jneite f^nf eine

Se^övbe oon Bonfommiff&t^ fftc bie ^d^ffi^nmg bet jianbelfts

unb (Bemetbegefe^e mit gefe^Iid^er ^fiellung beö Softem« bet

^ausfud^ung. $Durd^ ein britte« enbtid^ würbe ein ^afen^oH

auf @(aö, garben, Rapier unb Xec gelegt; balb fiet ber

für bie meiften ber genannten Slrtifel; nur ber S^eejoll (3 ^^?encc

pro ^funb) rourbe beibehalten. (Sin föniglid^es 3oÖötnt in 35ofton

foUte bie ©r^ebung beforgen ; ber Grtrag luar für bie Sefolbung

ber \)oi)tn englifc^en Beamten in ben 5lolonien beftimmt unb

ber @in$ug erinnerte tftgUd^ ieben einjelnen jtolonißen an fein

Untettanenoet^öltntft.

Sn gtofie €tttägniffe butcb X^eefieuet mat notfitli^ ni^t

na benfen; bie j^auptfad^e blieb 9Hebet|aItung bei fianbeto unb

bet Snbufitie bei ben Jtoloniflen. SRan ^atte ja gefagt: „QanM
unb Sdbrifen ftnb a(ft bem SRuttertanbe untergeorbnet )u be<

fd^ränfcn. 3)icfc unfere Äinber bürfcn fid^ nid^t in 5lriegsjeiten

5u unferen 33erbanbetcn unb in griebensjeitcn ju unjeren 9Jeben=

bullern aufiücrfen."

$at ja bod^ ä)2onteöquieu {urj oor biefen äü^inen gefagt:
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„1)tt &ä\t bcr cnglifd^en dlation bringt eö mit baj3 fie

tueniger befd^äftigt ijl mit bem eigenen &ind, ah mit ber

(Kfcrfu(^t auf baö ®tü<f anbcrcr; ber 9leib ift ber f)crrfc^enbe

®€tfl tiefe« Sold, wie ofle feine ^be(A« tmb Sd^iffa^A*

gefele beioeifen.^

S)ie (Sefete no4 tii^t in Sßicfung getreten, oU S^onm«

' f|enb, i^r Urheber, burd^ raffen Xob hingerafft nmtbe. 2)er

Aönig ^egte bie grögte Sttneigung gegen aUt, bie i^n ^fttten

be{)crrf(§en fönnen, bie nur ben Öebanfen näl^rten, obenauf ju

fommcn. ©o roar efi ijm gar fe^r barum ju tun, einen 'dlad)-

folger ju finbcn, ber nad^ feinem §erjen roäre. 3)^it fidlerem

3nftinft griff er unter beu greunben ben £orb 9iortl) ()er-

aus. 2)enn bas roar ein 'JJiann, jeber Sieform, jeber oolfstüms

lid^en ^agregel abgeneigt; babei freiüc^ ood von jlenntniffen,

flar in feinem Urteil, uneigennü^ig. @d fd^eint, feine ergeben*

t^dt gegen ben itdnig ging biA fu bem @rab, bog er nid^t fetten

fein befferei Urteil bem SßiQen bei jtönigft fum Opfer brad^
Saft aud( aus ben oerfd^iebenen aRa|rege(n entfieben mod^tc, }u

benen er mäbrenb f(Infje^njähriger Sritung fein IBaterlanb trieb,

tapfer f^telIte er fid^ oor bie ^erfon befi 5lönigft unb na^m aQe

^orrofirfe unb aßen Qai beö ^ßolH in ben oer^ängnisooHften

Reiten auf fic^.

3m ^'anf ber nöd^fien 3)?onate oerfc^roanben ooüenbö alle

Jreunbe iJlmerifaö auä ben Siei^en beö Kabinetts, aud^ (£J)atl)am.

Wlaxi überbot fub im Gifer, 3ivQng^^A§^^9^(n gegen bie ftörrigen

9meri!aner na erfinben; £orb Sill^boroug^, ein großer greunb

ber l^efteuning, nmrbe @taatftfe(ret&r fflr bie itodmien. Seine

Infid^t ging bal^n, bat in 9merifa ein gan) neuer Ctonb an

legen fei; benn mit feinen Freibriefen |abe itorl IL mebr oer»

fdftenit oift er boft 9{ed;t ^atte }u vergeben. €d|im im grül^ling

1768 l^örte man bie fiöflinge rufen : ,,3)Jan fdjitfe eine SIrmee

unb glotte hinüber, um bie ^unbe 5ur 9kifon ju bringen!"

Unb baö fanb 2(n!Iang bei ber in ßnglanb mädSitigften Mlaffc,

bei ber ^anbelsroclt, roo man fd^on fürd^tetc, baö Sc^af, baö

man auf fo manigfaltige 2öei)e ju fd)eren oerftanb, möcbte

mit ber 3eit miberfpenftig roerben unb entfdjiläpfen. —
9BAbi»nb man in (Engianb bie SSefteurung ber jUUnien
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at§ ctroas dle^t Seftchenbeö anjufebcn bec^ann, 30g man

in älmerüa einen ^^ergleid^ jit)ijd;en ber lutUfürlid^

auferlegten Steuer unb bcn Sefd^ränlungen be«

$anbe(A unb ber ^nbuftrie. ^abei fanb man, bag biefe

Sdefd^nfutigeit mit ber bfirgetlt^ grei^eit nod^ viel uitoers

etitbarer feieit aU Me Steuer. 60 begann ber SSMberlianb

glei^ntftfiid gegen Steuer unb gegen iebe bem aRerfantUfpflem

entwad^fenbe (Sinfd^rönfung. Seither l^atte ein augerorbent»

Kd5 fü^n betriebener ©d^muggel bie §onbel«oerbote ertrftg«

lid) gemadf)!. Qefet aber befam bie ©ad^e burdö bas !ömgti(5e

3otlamt in iöofton, baß bie ©treitmad^t be§ Okncralß ©age in

9?en) ?)orf hinter ftd^ ^atte, ein oiel bebro^lidjcrcö ©efi^t.

211)0 fo tollte bie 6ac^c werben: eine unternebmungSlnftige

@eefat)remation unru^igften G^arafterö mugte ftiUe fi^en unb

fid^ am bem engli[(6en jtauflaben alles ^Zotioenbige ^ufftbren

(äffen, Konnte |ur 9tot aud^ — aber beileibe nur na^ @ngs

Kaub — unter Seobad^tung ber engKfd^ Gd^iffabrMgefete

eigene 9bbprobuhe eiportieren. 8m 20. siooember 1767 moren

bie neuen Slbgaben fallig, auft beren (Srtrag bie boben Beamten

bejal^lt unb babur^ oom amerifanifc^en $olf unabhängig ge^

mo$t werben foUten. ®a§ mar ein ©ebanfe, ber bie Patrioten

fafl jum 2Bal^nfinn trieb. 3lber freilid^, roenn cö bcn „3öl)nen

ber grei^eit" gelang, eine allgemeine ^Bereinigung ftanbe ju

bringen, feine 2Baren melir au§ Gnglanb )u bejicben, bann

tonnten aud^i feine 3ölle fällig fein.

@in 3ufammenbleiben mit (Snglanb o^ne Steuern unb o^ne

3i)lle, mie eft bid 1763 befianben ^atte, baft mar \a immer

no4 fein ibealeft IBerb&ttniA, benn mit ben SSefd^r&nlungen beft

l^anbelil unb ber Snbuftrie ^Ut Xmerifa obne^in groge 8e>

trftge on bie engUfd^e QanbelAme(t; aber fftr ein berartigeft

3ufammenb(eiben fprad^en ftd^ bennod^ aud^ jeftt bie meiflen

Patrioten Ämerifo« au« unb ba^ingebenbe 9Ü)reffen unb öitt«

fcfiriften, alle oon 6amuol :^Iöamö ucrfaüt, gingen an ben

5lönig unb an bie englifd^en Söortfül^rer ab. 3" gl^i<^er ^tit

erliefe eine allgemeine 53erfammlung, bie jn Slnfang 17<)8 in

;iyofton jnfammentrat, ein ilhmbfd^reiben an fämtlid^e i^olonien,

um fie iu oereinigter @elbf^)Ufe unb 3U offenem äBiberfianb
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aufzurufen. ®d toar f^on fd^limm genug, als man, oon 1764

ab, in aUett Stm\tn anfitig, bie ®efe|)e |u fUibiecen; itt^t nad^

met dorren mt nmit vaf4 w^ter gebmmeti; beim in auf«

geiegten gidUa Übt eft fid( fd^neU 9Ran begann ble 9tanner

2u }ä^(en, bie im 9lotfaa jum @4ioert greifen (onnten; auf

10000 SKonn xt^nttt bet Oberft ^utnam allein vom dfttid^en

Connecticut, auf 30000 in ber roeitercn Umgebung oon 93oftön,

auf 200000 in bcn gcfamtcn Äotonien.

3n ade fianbeöteite flotj oon '^eiin]'i;lüauia aus bic gUigj

f(^rift: „33riefe eineö garmerö" oon bem Jtec^tdanroalt

3o^n SJicfinfon, ioeld)e barlegten: 3ötte unb ©teuern feien

burd^aus baft i)ldm[\(i)t unb gteicbermeife ju oerurteiten. SBenn

Gngianb geftattet merbe, ,,}um S^^^ (^ielung eineft (Sim

tommeM*' 3btte |u er^ben, bann bcaud^ eft foCd^e nur auf

bie (Segenfl&nbe na legen, beren fierfteHung im 8anbe eft oer»

biete, um ^in ber S^ragbbie ber amerifanifd^en grei^eit" ben

Sc^Iugoh ^erbeisufa^ren. S>ie |»d(f Briefe matten ungeheure«

abiffei)en unb finb auf ^nffin« SSeronfaffung in Sonbon no(b'

gebrucft unb in (5ngtanb oerbreitet roorben. bem furjen

SBonoort bazu fagt 5^ranf(in : bie ()ier auöge)proci)ciien 2Infidjteii

feien bic in 'ilmerifa tierrfc^onben. 2)arum roäre cö gut, toenn

in Gnglanb auf borlei 3öorte gemerft loürbo, beoor man fic^

)um )iU>öfdalagen entfc^lie^e. 3(uf etioaö berartiged fei freiließ

roentg Hoffnung, ©ören bie ©nglänber oon ber Unjufrieben^eit in

Umerifa, fo feien fie fofort in 9But oerfe^t unb fc^reien: SSSir

mftffen eine Sflotte unb Struppen ^inftberfd^UKen, um fle }tt

Sl^erfianb )u bringen. — „%t(k Staaten/ fagt ber red^tigei

lehrte Qerfaffer in einem ber Briefe, «mttifen unauftgefe^t mit

eiferfüd^tiger SBad^famfeit auf i^re Jrei^eit fe^en; benn bie

©eroaü^aber finb immer bemüht, i^re 9GBiIl(ür an ©teile bet

geicfetid)eu Jie^^cit 5u fe^en."

2lm 4. gebruar 1768 mar es, bafe fid^ bie 2lbgeorbneten

Don 3JJaffad^ufcttfi in 39oftou sufammenfanben unb ein 5iunbs

fc^reiben an bie übrigen 5lolonien richteten, um ben a 11=

gemeinen äBiberftanb ^u organisieren. %n bemfelben

2^age traten bie föniglid^en 3oll{ommiffare in ^ofton jufammen

unb fanbten an baft Slinifierium in iiionbon eine (Eingabe,
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bie t'd&roar^ c;cnu(? malte imb bic 2(mcnfaner als in üollcm

Slufru^r bcfiublidj), baö £eben bcr 33eQmten q(§ bebro^t barfteHtc.

2)ie 5lotnmiffare tiogten über bie amerifonifc^e i^reffe, mmtnU
Ik^ über bie anfd^einenbe 9)'2ägigung, bie @ele^rttuerei unb

flüt bie iml^eilootteii Xbfi^teit ber fogenannten ^IBouentbnefe";

Ober bie Mrseroerfamntlittiden in dtetienglonb, vo ^bie ge«

uteiniieit fionbioetfer il4 tiie nH^tigfieit $utilte beft 9Uf

0ieningdn)efeM mit ber größten greil^eil auMp^^en^; fibec bie

9Biberfpen|iigfeit in 9l^obe Sftianb; Uber SRafjad^ufettft, weil eft

atte ^ooinjcn aufgeforbert, ben ferneren 33erbrauci^ britiic^er

gabrifate cinjufteücn. „2Bir werben es fid^crli^ untunlid; fin^

ben, bie Sluöfüdrung ber SoIIocrorbnungen burd^jufe^en, folange

nid^t bie ^iegierungögeroalt auf geeignete 2Beife üerftärft ift.

@egennjörtig ^aben roix !ein 5lrieg6{cl^iff unb feine Kompanie

^olboten in größerer ^ä§e aU 3lm 2)orf/' äBeitere ^Briefe

mit meiteien Slotfc^reien folgten; fie roaren teil« nad^ fionbon

flerittet, tdlft nad^ fiolifoc an ben aRorinelommanbonten. Xtt(^

ber ®ottoemeut Sematb (onnte faum ben 3<it)nm(t enoorten,

mo ber fefU Stritt engUf^er 9ataiSone bur4 bie 6tra|en

Sofionft fallen mflrbe; m» bot ber SSorftdjtige ben €(ta«tfts

fefretör nod^ inftänbig, feine 93erid^te unb ©efud^e ja geheim

}u galten.

(Sine 3ß»ttöng ^atte cft ben Slnfd^ein gehabt, alß rocrbc bcr

S^erfu^ einer Obereinfunft, nid^ts me^r aus (riu^Ianb ju inu

Portieren, grünblic^ mißlingen, aU fei bie allgemeine Stimmung

einem $rnd^ abgeneigt unb unoorbereitet auf eine (^r^bung.

aber f^Uig ba« äBetter um, alft ftd^ bie itunbe fu t)er=

breiten anfing, bie SSegiemng faffe milUftrifd^e Svttngftmajs«

regeln in« Xuge. SBaft benn pi befflr^ten fei? fragte man.

itbnne bie englifd^e 9rmee einen 5to(oniflen anfingen, M einen

neuen 9lodf ju faufen, anfiatt einen alten jn trogen? oberS^ee

5U trinfen? Ober etwa« faufen, roa« er entbehren rooffte?

gragen unb Slntworten, 23erid^te, 0efud^e unb 5)iegierungös

entf^eibe fc^lid^en bamalö gar laiigiam über baö 2BeItmeer.

S'Iafc^eftens fonutc nad^ jroei ^J)ionaten aus Xfonbon ein ^öct'd^eib

ba fein. So würbe es Sommer 1768, bis oon ber 9iegierung

eine ^epefd^e in ^ofton einlief, meU^e oon ber £egi»iatur
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bie 3urä(fna^me ber ^e{(i^Iüffe vom ^^^^uai oeclangte.

S)ie älbgeorbneten traten benn au4 sufantmen, um sunad^fk eine

feurige S^ebe von Same* Otift anju^dren: ^5Der ilönig ernennt

(autec ittta^ |u feinen SHniftoi. ^Diejfe SRenfd(en ^en
weiter feine SUbung, aC« bafi fie eine Steife burd^ grairirei^

gemacht ^aben, Don wo fie, erfüOt oon ben fKooifii^ ®nmbs

fällen biefeft Sanbe«, itxtüätt^xtn. Bit oerfte^en nid^tft oon

ben ©efd^äftcn, roenn |ie ifjre Smter antreten unb bleiben nid^t

lange genug barin, um jene iienntniö itd^ anjueignen, fo ba§

alle @ef(^äfle in Söirüid^feit oon ben Subalternen oerrid^tet

werben. — 2ßenn ber 6taatSfefretär für bie ilolonien, Sorb

§ittÄboroug^, roeife, bag wir unfere ^Öci'c^ilüfie nid^t jurücfs

nelj^men^ fo mag er fi^ an bas ^ortament wenben unb biefeft

aufforbem, bie feinigen aurüdgune^men. ®ie @ngiänber mögen

tl^ S3ef4lftife )urflif)ieten, fonfl finb fte auf immer verloren.^

3m abgeorbnetei^ouft fanben fU( 22 aßilglieber^ bie %t»

neigt waren, auf bie gorberungen ber engltfd^n ^{egierung

ein^ugel^en; 92 aber fHmmten für 9(ufred^ter^altung ber ^
fd^lülfe unb 3Mrü(f roeifnng befiS'legicrungftocrtangen«.

@o gefdjal) cö bcnn axid) unb alle anberen Kolonien crflärten

itd^ mit biefem S3ei"d^(uilc einoerftanben. ^ie 33ol!Süertrctung

oon aWaffac^ufettö aber luurbe aufgelöft unb nad^ §au)e gefd^irft.

SKmerifa mar aiio nod^ in biefem Sommer, roä^renb beffen

ber Oberft be 5lalb (S. 183) bur(^ bie Kolonien reifte, in pafa

ftoem 3Biberftanb begriffen, im petitionieren an ben 5t5nig,

in ben SBerfud^ pi ^Bereinigungen, fid^ ber englifd^n ffiaren

iu enthalten.

S3ieflei4t baftfelbe 6dHff aber, baft ben 9efe(( )um SBiber»

ruf oon Sonbon nad( Bofton gebrad^t ^atte, trug eine ^epefd^e

an ben Üeneral @age in 9{ew ^orf, er möge ein 9legiment

alfi ©arnifon nad^ 93ofton uerlegen; ein paar Äriegftf^iffe roer»

ben bojufommen. ^ie fopflofc 3Inc;fi ber Zollbeamten in i^os

fton ^atte biefcn unt)eiloollen ÖeidjluB ueranlafu. 2luö .^alifar

!am benn aud^ in aller Salbe eine gregatte oon 50 5{anonen

in ben Sof^oner ^afen; ber Ubermut ber Offiziere unb 3^U«

beamten !onnte feine ©renjen.

3nbei{en oerfammelten ftd^ bie beften äRAnner IBofionfl,
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einen Sid^er^eitöaufif d^u§ ju bilben, bcm cä oblag, eine

allgemeine fianbeSücrfammlung, einen ilonoent, 5U berufen, um
,,guten unb f)eilfamen ^Hai" ju geben, aUe „übereilten unb un-

|ufammenl)ängenben ^agregeln"' )u oer^inbem. ferner tourbe

beiannt getnad^t, bag bie (Onmo^tt fl4 mit Seuenoaffen unb

SRunition verfemen.^ d^ftgt/ ^tttte man nur iiaffloen, wenn aud^

energif^en SBiberfianb s« oei^ei^nen. ^er 22. 6qrtember 1768

aber fal^ bie erfle reoolutionftre SRagregeL ^ oers

fammeCte ftc^ in tBofbn ber itonoent an« 96 6tfibten unb

8 2)iftriften, bcmnad^ jiemlid^ von gan'> 3)Zaffad^ut että , um
jeigcn, ba§ eine gefefelic^e 9iegierung unb ein 3luftbru(f ber

öffentlid^cn 3)?einunti immer tuieber oom 93otf begrünbet roerbcn

fönne, aud) ben ^llMUfüraften ber SRegierung gegenüber. T^er

jlonpent blieb fed^ft Xage unb uerlad^te ben ^efe^( bes @ouuers

neurd, auseinanbexjuge^en. ^em ^roteft gegen ^fteuenmg

nmtbe ein {old^er gegen ein fte^enbes $eer beigefügt.

^cam mt ber itonoent 0ef<l^en, aU am 28. September

ein flatfe» ©ef^maber 9on üfalif in ben Sofionet j^n
einlief. 94t StriegftfdHffe mit gelabenen (Slefd^^en legten M
om 1. Oltober ber Stobt gegenüber unb ie^t fliegen bae 14.

unb 29. aiegiment, breite be« 59. unb ein 3(rtilleriebeta(5ement

onft Sanb. 3eber ©olbat ^atte 16 fd)arfe Patronen erbattcn,

unb nun marii^ierten bie ^^ruppen mit fliegcnben

ga()nen unb tlingenbcm Spiel burd^ bie ©trafen
ber ©tabt ^ofton unb [teilten \id) auf bem Singer in ^a:

rabe auf. Med blieb ru^ig, nid^t ber minbefte äBiberftanb

jeigte jtd^, faum bead^tct n3urbe baö ungerooJinte ©d^aufpiel.

SIber ein @efü^( regte ftd^ bod^ möd^tig unter ben @inn)o^nem

ber @tabt unb $rooin}: ^iefe Gngldnber, bie ba ein^
{logieren, erf^einen a(ft grembe, aU dinbringtinge,

bie gefommen finb, ein ru^iged, freiet Sanb |u erobern unb

SU unterjod^en. SAngfl ^atte ftd^ bie (Smpftnbung nid^t me^r

Surüdfbrängcn (äffen, ba6 ©nglänber unb SImerifancr me^r unb

mel^r ftd^ fremb luerben. ^ci^t fallen fid^ bie „Sö^ne ber '^vtU

l)cit" übenuad)!, bcuorniunbet, nieborgcbrücft unb bie ©ntfrem«

bung fteigerte fic^ ^u erbitterter geinbjd^aft.
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^ic 2:nq)pen würben unter SBa^rung ber SSeftimmungen

Ua (^quartierungdgefe^ed in ben 5lQfemeti beft Sortft unb in

gemieteten S&ufent utiterdebra^t iUmiRanbtitv mx Cbevfl

S)ie OaTiiifon in Soflon befanb |t4 auf einem ted^t

^eiSen SBoben unb feineMoeg« in beiteibenftwerter Sage. (Eine

9m gefonberte, oui ber ^efe ber 9ei»5C!erung im Shitter«

(anb unb in Srlonb geworbene Sölbnerfd^ar TnujBte ja al*

ftete Bebro^img ber bürgerlichen grei^eit betrachtet werben; fie

erfd^ien red^t als 33erftärfimg ber ^olijeigewalt, ber 6pione

unb brutalen ©traften^elben. ^ii)t, wie wenn aUc biefe eng^

Uferen, fremben ©olbaten |o blutbürftig unb martialif(h gejinnt

gemefen lodren. 92ein, oielen besagte eä in biefem !Banb unb

fte befertterlen in ättaffe, fi^ barauf verlaifenb, hai fte niemalft

verraten «erben.

S)at ganje Golbatentum aber, baft 64Ubmacl^efle]^en unb

patrouillieren, bie gef^&ftige SRfliiggängeret, bie itanonen nor

bem Sbt^aud, baft emige Xtmmtin unb pfeifen bur<| bie

©trafen, — äffe« ba« war bem tätigen unb frommen SOolfe in

Softon grilnblid^ oerhafet. 9Ba8 foHte e« bcnn ^eiScn, ein paar

SRcgimenter Solbaten als müßige 3wWqii^i^ 5" '^^^^ ^^ageöwerf

ber 33ürger f)injuftettcn? Aür bie ©olbaten felbft war bie Ihu

tätigfeit aufeerorbentUcf) bcmütigenb unb bemoralifierenb. ©ol^

baten unb Cffi$iere fprad^en pon bem $ot! in erbittertem Xone

a(d von D^ebellen. Oberl^aupt mürbe oon ie|t ab bie Scfeid^nung

^9%ebeir fflr bie itoioniflen im englif^en Sager gang unb

gäbe.

{Der Itommanbant, Oberft ^Irpmple, fa^ ft^ fortm%enb

in unangenehme 3n>W0<^ii^ oermiMt unb feinte ftc^. bie

©tabt SU wrlaffen. 5Den übrigen Dfnsieren ging es nic^t beffer.

Xa baä iWartialgeict nic^t proflamiert war, fo blieben bie

orbenttidhen (3eri(^te in ooUer Tätigfeit, ©urd^ bie Seftigfeit

aber, mit wcld^er bie Sofalbebörben bie ©olboten für jebe über--

tretung jur 33erantwortung jogen, würben «bie Seute förmlid^

iur SSeramciflung getrieben." (Sin Hauptmann oom 29. 3Jegi»

mcnt rief feinen SKannfdJoftcn 8«: ;,9Benn fle eu<j^ anrühren,

fo lied^t fte aber ben j^aufenr Sofort fa( er fi^ wegen Stuf«
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forberung jum 3)Zorb unter ^Inflagc gcftettt. grcilid) famcn

oud^ ^äuftg {^äflie vox, mo bie ©olbaten ber Suriftbiftion ber

gricbensrWJter entzogen würben. „3)iefe SCnippen/' fagte ©a»

muel SCbamft, ,,bie ie^t auf ben Stcagen ooti S3o|lon um^er-

flolfiertit, werben fogor fflv 9raiien unb JKnber ein Oeoenflanb

ber Senuitung.'' Xuf ble $eitf4e anf|rie(enb, ber bie Gotboten

unterworfen naren, tief man ^nen nad^: ,,b(utige Mäd; See«

Vrebfe!^ — ,,^erbamnrte 9le^Ven! ^erflud^te f^anfeeft!" gaben

bic (Solbatcn jurüd unb in i^rcm 3)hnibe galt baft le^terc SBort

aU ©d^impf. SBenn bic 3)Mtro)cn unb 3Irbeiter Spione ober

Slgenten ber cnglifd^en S^icgierung cntbecften, pflegten fie bie:

felben nad^ inbtanifd^er ©itte nadt oufijujie^en, mit Xm ju

befireid^en, in geberliaufen »(Ujen unb fo bur^ bie Strafen

|U jagen.

5Die @tabt ^oflon »ugte, woran fte roax\ [\t foüte ge^üd^tigt

werben« 3n feiner X^ronr^e wm 8. 9^ooember 1768 fprad^

ber itönid oon «bem rebeSifd^en i8ef|l^ ber wieber in einigen

5to(imien auigebro^en fei. ^9oflim fd^nt fid^ in einem Sm-

fianb beft Ungel)orfamd gegen aVeft ®efe^ unb gegen alle dit*

gierung gu befinben unb ^at ©d^rittc getan, welche auf Umjhirj

ber Äonflitution ^injiclen unb Don Umftänben begleitet ftnb,

roeld^c bic 9ieigung behmben, bic 9lb^ängigfeit oon @ro§=

britannien ab^ufd^ütteln. 2)?it j^rer ^eiftimmung unb Untere

ftögung luerbe id^ im ftanbe fein, bie un^eilooQen Slnfdaläge

biefer Slufrü^rcr unb ttnru^efiifter ju ocreiteln." 3n ber ©tabt

^oflon aber beflagte man ftd^, bag bie ^nippen eine oerberb«

lid^ (Knwirfung auf ben dffentlid^ Sittenaufianb ftufiem unb

im 9tettia(rftgebet man sum l^immel um ^ttfung oon

i^rer (Begenwart. ^e fBieberouftfü^nung mit SRafMufM
sum minbeflen Begann man in ^glanb fftr auftftd^tftCo« gu

galten. 9Won raunte ftd^ ju, baft balb nod^ weitere ^Regimenter

anÄ fianb ftcigcn roerben, baj man gut baran tue, bie §äuptcr

ber Bewegung jur Slburtcilung nad^ (Snglanb ju fd^iden.

3nbcffen 3)lafiad^ufettft ben Seginn feiner 3)k6regelung

mannhaft ertrug, billigte felbft bie entferntefte 5lolonie, Georgia,

bas 53er^atten unb ben fleten Sriefroe^fel jroifd^en SSirginia^

9lew 2)orf unb äRaffad^ufetti unb trat, mA aud|^ @ab(aro(ina.
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92ero 3erfci) (ängfl getan, bcm ©inücrftänbni« bei. S)ie iöe^

roegung breitete ftd^ immer me^r au«. 3n 3Kount SJernon

ermahnte ®eorg SBaf^ington feine Umgebung jur 9Wä§igung,

roä^renb er fie jugleic^ aufmunterte unb ermutigte. ,,Un)cre

^o^obetigen Herren in ©rogbritanmen/' fprad^ er, „mexhta

fUi mit nid^tö ©eringerem begnügen, alft mit bem Stoub ber

omerifonif^eii grtiMt* ^ nut6 Hnoi gef^el^tt, itm

gce^eit ftufred^ )tt ec^ottcn, »el^c nlf oon unfeven S^ftient

cm^ Men. SHcmmlb barf einen SbigenBKi! sdgem, ben

SBaffen su greifen, wenn eft gilt, ein fo fd^ä^bmi ®ut i« oer«

teibigen. Unb benno^ mfiffen bie SBaffen erfl bot Ie|te Wüd
fein. SGBir ^aben bereit« erfahren, ba§ Slbreffen an ben 2:^ron

unb 33orftelIungen bei bem Parlament uic^t« frud^ten. 3n=

lüieroeit i^re 3lufmerffamfeit auf unfere S^ed^te unb ^^rioitegien

baburd^, bafe mir i^ren ^anbet unb i^re gabrifen auöl^ungern,

ermedt unb erfd^edt toecben tann, mui erft nod^ bie (^(4ntng

lehren."

3n ben Z0%m bH 9Rai 1769 vm baft 9b0eorbneten«

^auft oon SiTgfnia in 9HSiantftbui(A oerfiimmelt; Oeorg

9Baf)in0ton^ ^Mä ftmif, X^ai S^ffetfon befanben fUi

babei. Wt rieftgem ©eprftnge^ in einer oon fed^ Gd^immebt

gezogenen ftutf^e hm ber ©ouoemeur angefahren. (&t fd^ien

ein öerj unb eine ©eele mit ben 3lbgeorbneten be« SJoIf«

oon 33irginia 311 fein. 2lber biefe blieben itjrer ^^Jflid^t eins

gebenf, festen ben ^efd^Iüffen be« englifdjen ^^arlaments eine

fcjarfe 33erneinung entgegen unb beanfprud^ten für fid^ ba«

atteinige S^ed^t, in Virginia irgenb jemanb Steuern oufjulegen.

gleid^er Ginmütigfeit oerteibigte bie ^erfammtung boA

!Red^t, eine Bereinigung ber Kolonien jum @(|u| ber oerle^ten

greiieiten Xmertfoft j^erbeifufO^. äUle biefe Sefd^Ülffe folU

im ben Sboeorbnetenl^ftufem ber übrigen )nb(f Aotonien mit*

oeteUt nnb fie lur SRitmirfung eingetoben werben, iteine fd^iog

fi4 oiift; and^ bie bift^ auf bem am meiften gemäßigten

6tanbpunft geblieben loaren, ^ennf^loonia unb Delaware,

lamen berbei.

^n aWaffad^ufettö mußte im Sommer 1709 bie 2Ba^l

einem neuen ^bgeorbneten^au« oor {td^ ge^en; bei^
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lui^ afle biejeni^ot nnitben »iebergeiDö^lt^ Me Wi aU ^@ö^ne

ber %ttif)tif Befoimt |atten; fd^arfen, umfid^tigen fblUt tmb

ein unerfdjrodencÄ §erj brad^ten ftc i^ren ©i^ungcn mit.

Sunöd^ft rourben bic Sef^rocrben aufgeäätjlt unb erflärt, bafe

bie SScrlegung einer ftelienben 3Innee in griebenfijeiten ol^ne

Suftimmung ber S^olfßoertretiinc^ einen (Singriff bebeute in bie

natflrlid^en unb oerbrieften iHec^tc beö 3Solf4. 3tn übrigen

i^ioi ftd^ baft ^mift an bie Sefd^Iäffe wn Sßirginia an. ®tm*

nemettr Semarb oerlangte SBeiDifligimgeti für bie Struppen. —
„iSm ^j^dUn^" (autete bie SbttiDiHrt, ^mtig tiiiA etitfd^Ibigeii,

loemi toit (iennit auftbtfld(i$ erfttmi, ba| wüx, unfem
imferem ^titereffe unb ber gegen unfere SBft^ter treu*

bleibenb, Bewilligungen ben in 3^ren 9otfd^aften erw&^nten

Steden niemal« mad^en fönnen unb niemolft madjen werben."

Slad^bem er biefe 3lntroort erhalten, trat 23emarb oon lei^

nem Soften ab unb übertrug bas @ouöcrnement auf .^utd^in^

fon, ber ein ^abfüdjitiger unb gemeiner 3?crrätcr mar, me er

jelbft. Xie ©ärung in fämtlic^en Kolonien ^atte immer me^r

zugenommen, (^e ,,2lnfprad^e an bie äBelt'' ging im Oftober

1769 oon Sofion au6: SBenn bie alte unb glücflid^ (^nigleit

mit ®rof}brtt<mnien nieber^eflettt werben tdnnte, würbe eft

fe^ erfreulidft fein. Um £(5Se aber ^bCe es fi4 ni(|t me^.

jik Qnittfriebenteit^ bie in bem gat^ Aontinent ^ecrf^,

betu^ auf weit ^51^eren QHnmbffi|en. Unfere 9lc#te werben

burd^ bie ©teuergefe^e beeintröd^tigt unb fotange biefelben nid^t

inögefamt jurüdf^enommcn unb bie 3::ruppen abberufen finb,

!ann auc^ bie Urjac^e unferer gerechten ^efc^werben mdjit ent«

femt merben."

fjanbelte fid^ alfo gar nid^t me^r um bie alte

älcd^tafrage, fonbern barum: roer gibt nac^? SBerben bie

5Tolonien bie ioanb i^eft 3ud^tmei{ler6 Ififfen unb liebe ilinber

fein, ober wirb <^g(anb oSe feine SRalregeln surüdfne^men

unb bie 6e(bfhegierung ber itolonien anertotnen? Ober Cur}:

SBer ifl m&((ti0er, ifi^er, wagelufUger, bie Jtolonien ober

lanb?

%0t ben fbtgenbfiif multe man bomit ted^nen, bafi bie

Ginmo^ner ber Stabt ^ofton^ n)enigftenö bie 5llaffe ber jungen
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fieutc, bcr 3Jlatrojeu unb 2lrbeiter, aßeö mö(^Iid)C getan l^attcn,

bte Solbaten ber @arnifon, al§> ungebetene, roenig gead^tete

@ä[te, }u prODO^ieren unb iu reiben, toa^renb bie ©olbaten

felbft ni^tft imoerfud^t liegen, ftd^ ju räd^en^ ftd^ |u btö^en unb

btir4 Snfoleiti i^re SlmDefen^eit |ö(Wl IftfHg fu mad^en. (Snb«

Ii4 nutiten ble ieiben ^(kitteten aud( etmnol aufdnanber pla|eii.

Sbtx 9o|ionet $öBeI ^atte bie j^floftgfelt ber ^olboten

äffen fiermtftforbentngen gegenüber tu »ol^( fennen gelernt unb

fd^eint barmif gered^net ju ^aben, bog eine fd^orfe ^f^iplin,

wie fie in ber Xat l^errfd^te, jeben SBoffengebraud^ ^intan^oltcn

werbe. 2)aB es Sagen gibt, in benen einem i^ereijten BoU
botcn^aufen bie ©eroefire oon fclbft losgehen, ^atte man nic^t

bebad^t. :3ebermann wugte, bag eö ben Solbaten nic^t anberft

erlaubt war }u fd^iegen, alft auf fpc$iellen ^efe^l einer S^^i^-

be^örbe unb je me^r fte mit i^ren S^usfeten unb i^ren fd^arfen

$atrimen ^erumparabierten, befto mel^r würben fte aU äRenfd^en

oerad^, loeU^ 6^dEen einfuiogen fu^en, aber nid^t bie

9Ra4t laben, Sd^en |u tun. 9eoor 9tortial0efe(^ oerfiknbet

ifl, flbt na4 engUfd^em 9te<|t bie Sioilobrigfleit ou^ (Bemalt

ftber S^orgänge swifc^en SHtitftv unb 9ürgerf(^aft <m, Unb
Säofton befanb jtc^ nod^ aufer^alb bed ^artialgefe^eft.

@ut; am 2lbenb beö 5. HJJärj 1770 imtcrbielt ftc^ ein .S>aiife

Don Änaben unb 3}lttnneni bamit, eine englifd^e Sd^ilbwa^c

5U ^änjeln. SJorfdbrift&mäfeig rief bicfe, alö it)re Sage imleib^

lic^ würbe, bie SBad^e ^erbei, morauf ein ylorporal mit ti ^Blann

unter Seitnng beft ilapitän ^^^refton erfc^ien; bie @ewe^re waren

fd^orf gelaben worben, fo bag bie SKenge eft fe^en fonnte; je^t

brfinoten ftil^ 40—50 äRftnner ^eron, Sd^neebaffen flogen, nad^

anberen Xngaben oud^ 6teine unb ^ol^fMt; man ^rte rufen:

JU^mmt bod^ l^er, i^ fialunfen, il^ ^(ut^unbe, i^ fd^uftigen

gutterfrebfe unb fd^iegt, wenn i^ eA wagt; nrir m^tn, bag

i^r e« nid^t wogt.'' — ^e ftd^ an bie $atrouiffe ^anbrftn«

genben waren mit 6törfen ocrte^cn unb einer ber Solbaten

fd^eint in bicfem 3lugenblicf einen Streid^ erJ)alten 51t ^aben.

Cft ifk immer fd^mer ju fagen, warum ber erftc S^ufe fäHt;

bie Solbaten f^einen burd)auö feftgcfeilt geroefcn fein
;
genug,

einer ber @olbaten gab Seuer; mehrere folgten feinem ^eifpiel.
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S?on bcn Umjle^cnbcn würben 1 1 getroffen, barunter 1 Änabe

;

3 roaren fofort tot, 2 tagen im (Sterben, 6 roaren leidster uer^

le^t. ^on toeitecem feuern ^ieU ^auptmattn $refton feine

Satte ab.

3efet ftob atteÄ aufteinanber; ber Stuf: „^büt^tx ^crou«!"

beulte burd^ bte ©tragen, ouf atten Xfirmett begonnen bie ©(oden

)u wintmem; bot 29. imb 14. Stegiment traten inft Oewe^.

^IBuften 6ie nt^t, bog Sie o^ne 9efel^I einer 3i9iI6e^9rbe

nid^t fd^iefien foflten?'' fragte ®ouoemenr fiut^infon ben Aaupt*

wann $rejlon. — „3d^ ^abe e« getan/' antwortete ^Jreflon, „um
meine Seute §ii fd^ü^en." ©utd^infon beruhigte ba« SBoIf burd^

bie iNerfic^ening, bafe bie ©antifon in itire .riafernen fonugniert

fei, baß aUeö aufö genauefte unterfuc^t werben foüe, ba§ ein

^öertiaftbefetil gegen ben Hauptmann ^^reflon ausgefertigt fei.

$re^on unb bie BoihaUn, bie gefeuert ^tten, überantworteten

ftd^ betn Sl^eriff.

9Bie ein Souffeuer oerbreitete ftd^ burd^ bie 5{o(onien bie

itunbe 9on ber ^doßoner SReteUi;'' bot ed^Kid^e ber

9(tittat an fi^, bie Sikfle von Sieben, bie ber algemeinen

^brung Suft mad^ten, aOeg bat »edte eine (Sntrflfhmg, bie fU^

nid^t loieber legte. XEflberaOf würbe ber Sag jum 0ebftd(tnig

ber armen Opfer unb ber Xr)Tannti ChtglanbA gefeiert bift §um

3a^r 1783, uon wo an ber 4. ^uU an bie Stelle be« 9Reöcleis

gebenftage« trat.

^ie Slburteilung burd^ ein @ef worenengerid)

t

crfa^ fid^ aber bie öffentliche 3)Jeinung in iBofton mit einem

merfwürbigen politifc^en 3nfUnft al« Gelegenheit, um aller

äBelt 3u geigen, bag bie 9lbneigung ber 3lmerilaner nid^t ben

qkrfbnlid^teiten unb Skr^ei^en gelte, fonbem nur bem ©vftem

eng(ifd(er (Bewalttfitigtdt. S)ie iUugielt gebol; ben $ro|eB )u

oerfd^en, big |id^ bie ougenbttdKid^ (Erregung gelegt (oben

wftrbe. Ot würbe erft nad^ 7 SRonoten vorgenommen. Unb
nun trat ber Patriot ^o^n Xbamg aU Serteibiger beA $auptt

mann« ^refton auf imb »er^alf bem ©efü^le ber Humanität

ju feinem ^iec^t. Sllle würben freigefprod^en, mir gegen jwei

SKann eine leidste ©träfe oerfügt. ^I)enn baö war feftgc^

ftettt worben, bag bie Solbaten burd^ Sätlid^teiten erbittert
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waren. 2lud^ in ber %oi^t, burcj bic ganjc ^dt bet Sleoo«

lution^ ^at berfelbe Rumäne Ginn alle Saaten bet %mttU
laner geUnft. —

Smbeffen not indnglanb ein neneft Parlament 0e<

tD&|It »orben unb fioib 9lort( beeilte fi^/ biml^ ein neueft

®efe4 aOe 39S< in Xmerifa aufgeben au laffen, ouger fflr 2;ee.

^efer ^oflen Hieb flehen, ö^nlid^ tüte man eine B^xlhwa^t

ftcf)en läftt auf einem ^lo^e, um ju beroeifen, ba§ man ein

SRed^t auf biefen ^Hafe unb bieö 9?ed^t ju behaupten ojebenft,

tro^bem ber ^la^ felbft allen 2Bert üer(oren \)at. 3n bem-

felben 2ltem, mit bem man bas SHec^t bes ^^eejolU uer-

teibigte, gab man bie 9hi|loft0feit bie[e§ 3o(l3 aU ©in^

nal^mequede |u. @ft foHte eben nur bad ^iec^t bed ':ßartamentö

}ur Auflage von 6afen)dtten angefi^tA ber neueflen dMgniffe

in Smerila erl^Artet «ecben. gofl (inbif^ erfd^nt e«: bie

6(|Ubn>a4e/ bie man auf »ertlofem %m(üa |l^en (ieg^ foltte

bur4 blogen töglid^en llnblid ärgern. Qin felteneft S9eif|Kel

tN)n aOem Stangel an politifd^er nnb pft^d^ologifd^er (Srmögung.

S3ei ber Slufl^ebung ber Stcmpclafte l^attc man bod^ baft ganje

Srgerntö befeitigt. SBarum ie|t ben 2^ee allein atfi ©tein be«

SInftofecö ftef)en laffen? 2luf Ülntroort brandet man nic^t ju

toarten, fo wenig als auf bie anberen gragen: tiefer rafc^c

SBed^fel von Strenge unb SWilbe, biefe ©d^roäc^e ber SJUni*

flcrien, biefe 3wfefeung ber cnglifd^en ^^3arteien, biefe Korruption

im Parlament, am $of, bei aQen öffentlid^en ®ef<i^äften, worin

^tten fte i^en ®runb? SHe riefen^ften (Srfolge, bie im

grieben oon 1703 von (Snglanb eingel^m^ maren, ba« mfir^en«

l^afte Smoa^fen feinet Sleid^turnft, ber (Solb^auber Ratten bie

<Bnmbtagen unb S^tk für alle Sebenftfreife burd^auft umge^

fialtet, mas aber fehlte, roar eine überlegene ikfä^igung, meldte

bas aSo^l beö Staates bei biefen inneren gä^rlid)feiten fidler*

gejleHt bätte. ^er Honig ^ielt fidf; für ben rid^tigen 3J?ann unb

l^atte ba5u iioc^ baö weitere Unglüdf, baf^ i^n feine Umgebung

für ben rid^tigcn SJknn l)ielt unb bofür ausgab.

„Um baÄ iHed^t nid^t etnfd^tafen }U laffen/' hef)aupUtt ber

5lönig, „müffe irgenb eine ©teuer immer Dorl>anben fein." ßorb

S^ort^, ein SRann iM>n unsmeife^aften ilenntniffen unb groger
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Sntettigcnj, toäre mit ben Äolonieu gerne in bcn 3"!^^^"^ ^ov

ber 6tempelaftc ^urücfgefe^rt, allein er ^ielt offenbar bie fleine

^eefteuer^ 3 $ence pro $funb, für nid^t m\d)t\(\ genug, um
feine jur @eiool^n^eit geworbene £iebenftiDürbtgleU in SBiber«

Svitü^ umittiDaitbeln. S)ec Zetioü war su ber unoerbienteit

gelangt, ftu^em S^UM unb ^Bttduud ber Ober^ertli^«

fett {tt loevben. lySBtetdmtenbenXnierifanentni^tftbeioUEigen,^

meinte bet ftolonlalfeiretdt 8orb ^iUftboroug^, „aU »oft

mit bem 6tH^ um ben $a(« et^itten.^ IS« (ie^t in biefen

Sorten roo^l eine 3lnfpielung auf bie fnec^tifc^e 3lrt, mit ber

bie 3?ertreter bcö britten ©tanbe« bei ben alten Sleic^sftänbcn

gronfreic^ö i^re Sitten oorsutragcn t)atten.

©d^limm genug roar es fd^on, baB fid^ Sorb 3^ort^ in

.^olonialangetegen^eiten oon £orb ^iOdboroug^ leiten lieg^ Dtel

fd^limmet aber, ba6 er in iuriftifd^en fragen bem 9iat

befi (Beneralprofuratorft, fpöteten jtanslerö Xf^ut*

(om folgte. Süemanb befaf einen l^mtfitfif^eren (BtoU gegen

9merila alA er unb eft f^eint, bog fein ^fluf auf ben ftönig

unb auf 9{ort( vid b(^ beitrug, ben 93ru4 mtt Xmerila un«

oermeiblid^ 5u ma<i^en. 2idy, fein Sanbftmann^ fd^ilbert ^ur»
Ion) fo; „er mar fein grofeer SRed^tdgele^rter, aber fraftooll

unb prompt in ber ^^ebotte, ein 3)iann oon fd^roffem SBefen

unb unbejroingiic^er SDreiftigfeit, grob, ^eftig, anmafecnb, uns

oerfc^ämt unb freoelliaft. ©in löroenartigc§ @efic^t, eine loute,

gebietcrifc^e Stimme, milbc, bu)d)ige 33rauen, ein S3ene^men

mie bas eines übermütigen 9lboo(aten, ber fi^ an ber Ver-

legenheit eines fd^üd^ternen 3c"9C" meibet, ein ooUftänbigcr

SKangei an ieber Mdfi^t, IQef^eiben^ ober Unentf^loifen«

1^,— baft aOeg mad^te ben ^nbrutf ^od^fa^renber unb Aber«

reif^er Itraft. über eine eitrige %tü%it, bie ^ortrefflid^fett beft

afräonifd^en SHooen^nbelft, fd^eint ^urlom eine ec^te, fafl

begetfierte Überzeugung gehabt ju liaben. Sei feinem ange<

borenen ^ang aber ju \)axUn unb betpotifdjcn 'J}Ja§regeln fc^cint

er es in ber ^olitif gemadjt ju Ijaben mie in feinen ^rojefe;

fdiiiften, inbem er fid^ jenes Slnfe^en crjnifd^er, brutaler, faft

forglofer Cffenbcr^ißfeit gab, bie juroeilcn ber befte ©(j>leier

für eine ^euc^leri)4ie unb berec^nenbe Statur iff
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^ad 3Riniftertum ^ort^ voax ja un(i|eit)ö()n(i4 arm an Sta*

pa^itäUn; fo fonnte eö gefd^e^en, ba^ ^l^urtoiD mit feinem

^mojefUltifd^en Skcflattb'' bet bdfe S)amon beft Stditig»^

beft SRinifletft iinb ^nglatibft mürbe. 9leben ^{;i^om

ma$te 114 nod^ ber <SinfIit6 9Bebber(itm« gettenb^ eineft aRomteft,

ber m<i)t fo unbeirrt etn(ierfd^ntt mie $^wAm, aber bttr<|

feine feine ^ialeftil beftad^.

S)ie 9ia(5rid^t oon bcm Softoncr Slutbab traf in fionbon

ein, als eben Sorb 9Jort^ erftärt ^atte, er rocrbc fid; burd^

feine ^ro^ungen iinb 33ünbnifie ber Kolonien eiii[d}üd)tern imb

SU 3w9eftänbniffen uerleiten lajfcn. ^lan bebauerte, bafj baö

^l'tilitär o^ne 9Kitn)ir!ung ber 3it'i(^s^i>i^be gel^anbelt i)abe, blieb

aber in bem enigen ^tn« unb ^erfd^iuanfen sroifd^en ^roariQ^:

mafregeln unb gebutbigem älbmarten, ob bie 3^ ni^t ^ilenb

unb oerfd^nenb mirfen merbe. t^ergebenft mahnten $itt unb

Surfe no^ in ben galten 1773 unb 1774, bie 9ie0ierun0

möge jeben Stein beft änflogeft entfernen, id>e Steuer, au<l^

btefe ftnnlofe ^eefieuer^ aufgeben unb fl$ mit bem 3"f^<^^^
gnügen, mc er oor ber ©tempelfteuer geroefen.

3n 2lmerifa ^atte man immer ^croorgelioben: auf 3000

SKeilcn ©ntfernung, über ben Ojean hinüber, läfet [id^ mit ®e=

fe|en unb ^egierungouerorbnunc^on nid)t rc(]ieren in einem

Sanbe, für baö alle biefe 2)efrete ju fpät fommen unb nid^t paffen.

3n ©nglanb fe()(te burd^aus bie Stnfd^auung ber 2)inge unb ber

3){enf4en, roie fid^ biefe n)ir!(id^ in SCmerifa l^eraudgebilbet

Rotten. S)er ftönig mod^te fld^ biefe 3u{^nbe unb $erfdn(id(*

leiten norfteOen, etma mie brflben in fiftiinooer; bie iUaffe ber

weniger unterrichteten ^gldnber pflegte ja o^ne^in atteft, maft

ouger^alb i^rer 3nfe( lag^ oln minbermertig iu betrauten; in

bemfetben öid^te crfd^ien i^r roo^l atidj Stmcrifa. 99iö vor

furjem f)attc ja gan^ 3(meri!a nod; im ^unfel gelegen; man

rougte, baB ^au^olj, ^äute, ^elje, ^eer, ^^abaf, SHeift von bort

berüber!ommen; um Sanb unb l'eiite Ijutte man fid^ blutwenig

befümmert. 3Benn man 5Mmen nennen ^örte, mie Benjamin

granflin, ©eorg äßafjington, Samuel 2lbamö, ^ame^ Oti«,

3o^n 2tbam«, l^atte mon mitleibig gefragt, roer biefe Unbcfannten

feien. Seit bem 3a^re 1763 mar baft burdft bie g^reffe etmaft
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bcffcr geworben; man fanntc bie Dramen unb bic 3(nfid;ten ber

leitcnbcn Ü)Jänner. 5lber oom SBoffe bort brüben, uou bem

f^ei^eitfiburfl, von bem Stol^, von bem Sagemut, von bem

(bigen, oorftd^ttgen SBefen, bad in bem ^otoniftenMut {14 tx*

ieugte^ baoon l^atte man feine ^orfieEung. ^iod^ loeniger wüx

man fi4 in i^gtanb Uax barflier, bat bie Stto beA ameris

fanifd^en 8o0eft unb bte $Bi%\Uii€im, meldte im SBaiml^attfn

il^ev £anbsleiite einen Sebenabenif gefunben ^atten^ fid^ nid^t

vidier in« SHmlet jurfldtfd^eud^en (äffen werben, gebe« ftinb

mufete ja ()erau«fü^lcn, baf^ es bic 2Jmerifaner bei i^rcn 0cg;

nern mit Sd^roac^föpfcn ju tun Ratten, bie manchmal ju brutaler

©ewatttätigfeit fid^ oerftiegen, aber nidjit im ftanbe waren, ein

Derftänbigefi Si)ftcm burd^jufü^ren. 2^^eoretifer mod^teii auf

i^rer Stube ^^erfö^nungdpläne aufarbeiten; aber baneben ^er

lief eine 9lei^e nid^t bered^enbam gaüoren: bie Störrigfeit

beft Rdnigft unb ber ^öfUnge^ roeld^e auf bie gMoolitöten X^r»
Um ^rten; ber (Mft beft SRerlantUfpfiemft, ber in fdftioeigen«

bem (Sk^orfom oec^orrenbe, {[ei|ig atbettenbe Kolonien oertongte

unb in Gnglanb befonberft einfiugreid^ roar; @treber^ bie fidft

im Kampfe ^eroorsutun trad^teten; ber burd( bot be^mmte

Sluftretcn ber ilolonicu belcibigte ©tolj.

"iSom Sommer 1771 ab |d;ieu in 2lmerifa bie dinf)e

Wieb er eingufe^rcn. ^er ©ouoerneur oon ^JJaffad^ufett«

berid^tcte, baft in allen 5loIonien fid^ Geneigtheit seige, ben

Streit mit bem ^uttertanb einsufteUen. ,,$ancocf unb bie

meiften 9)UtgIieber feiner Partei ftnb ni^ig, alle laffen in i^rer

fieftigfett nad^, nur nid^t Samuel SÜKimft/' So^n ^ncod,

ben reid^en itaufmann, gebadete man fd^on Ungfl burd^ Ounfl«

bejeigungen oon feinen ®efft((ten ju trennen. 3u gieid^et

3eit erfreute fid( baft 9Riniüerium einer beifpietlofen 6tArf^ im

Parlament. $Diefer Umflanb gufammen mit ber Selbfltfiufd^ung,

»e(d^ bie augcnblicflic^c Stille ber 2lmerifaner für ©d^roäd^c

l^ielt, (ä§t roenigftenö jum Xeil ben bornierten 2)ünfel unb bie

©tanföpfigfeit crllären, roelc^e (Snglanb üon jebem ©inlenfen

ben 5lolonien gegenüber abhielten unb ^u immer faljc^eren 3)iaj3'

regeln antrieben.

Unb bod^ fehlte el nid^t an ä)2a^nungen }ur ähtfmerffamteit.
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(leineö Äricgifc^iff pon 8 Kanonen, bie ,,@a[pee", unter

bem )Seiitnant ^ubbingfion, foUte mU|ielfen, bat 3oUgefe|en an

ber neuenglifd^eit ilfifte ®e^orfam er)iotngen. {Jlcr am @tvttnb

oon St^obe 3ftlanb blfi^ ein frif^cft, fcd^Ii^el e^ugglers
tum, bem baft fCeliie itdegftfd^ff mit feinem flbeieifngen

Sefe^U^aber ungemein laflig fiel. ®ut; am 2. Suni 1772

maii^te bie „®a^ptt" wieber Sagb auf ein mbftd^tigc« ga^r*

jeug. tiefes entfam, nac^bem bie „©afpce" fid) auf einer Saabs

bon! feftgcrannt Ijatte. 9Jlit roilbeni 3ubcl würbe bie ^iac^ric^t

von bem le|teren (Sreignis in '|>roöibence, ber §auptftabt von

S'ifiobe Sfitönb, aufgenommen. 9]ac^ ^Dunfelroerben madjtcn fic^

8 S3ootc mit n)o^lben)affneten 3)iänncrn auf ben 2öeg, fid^ bcft

feftft^enben ga^irseugft §u bemö^tigen. @ö gelang; ber ^efe^Ift«

l^aber nmrbe erfd^offen, bie SRomtf^aft fibenoaltigt unb baa

6<l^ff in »Mnb gefleA. ^ bittesbdfer Streit mit ben 9te*

0ierun0ibe|9rben entflanb; grofie Seblnungen »urben fftr Clnt»

betfung ber Xater ausgefegt. 9lid^t einer tonnte namhaft ge«

ma<|t werben, obwohl aQe jte fonnten. 3n fionbon wetterte unb

bonnertc ST^urloro, baü baö ein Sßerbrec^en fei oiel f^roärjerer

3lrt qIö Seeräuberci, unb ber Äbnig üerorbnete, baß bie 5läbeld=

fü()rer ausgeliefert unb jur „oerbicnten Strafe" nad^ ©nglanb

0ef(^afft werben. 6s gelang niemaU, einen ju faffen.

3n SBirginia tarn wö^renb bes grüt^lingd 1772 ba&

georbneten^auft tüieber auf ben ©toen^anbet ju fpred^en.

,,^er (Bebanfe an GKaoerei oerftnfiert baA 8Ub unferer gu<

fünft/' fyrra^ $atrid 4enr9. 5ba% ioxa wanbte fUi^ biefo^ib

an ben Jlbnig feCbfi, ber graufamerweife auf ber S^ulbung bea

f^ftnblid^ fianbelA befiele. — ,,^ief burd^brungen 9on biefen

(Beftnnungen, bitten wir 39laieftdt untertönigfi, ben ®ouoer<

neuren bicfcr iUlonie ferner nid;t me{)r ju nerbieten, ben ©es

fe|en, roclrfje biefem fdjänblii^en fianbel @inJ)aIt tun joUen,

i()re 3wfti»nnt"ng 8» uerfagen." gür ben 9Uu^enbücf roid^tiger

war, maß oom 9tb(^eorbneten{)auö ber 'iUrginicr im grii^ling

1773 befc^loften rourbe; jebe einjelne Kolonie foUe ein

5^orrefponbensbureau wählen unb aSe biefe ^ureauA feien

benimmt, unter fid^ in ^erbinbung lu treten unb ftd^ von atitn

i^fd^niffen, von aOen Xbfid^en unb SReinungen 9la^vi^t su
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geben^ aud^ 9^at in jd^mierigen £agen iu erteilen. ^ilHe anberen

itolonien, ^affad^ufetts namentlid^, brad^ten fofort ben $Ian

jur ^iCuöfa^rung unb banften ben 9iqnrftfeittaiiten Sl^itgimoA fftv

aBatfamteit imb gefUgleit.

SBie ohm((B. 222. 28&) gefa^^ bie 6teuev auf 2;ee

6eibe$a(ten notbett, geiofffetmafieit nitt, um baft 9ie4t ber

6teuerauf(egung int (Snmbfa^ au tDa^ren unb atttägti^ bie

9mer{!aner fül^Ien tojfcn. ^ie fortgcfe^tc Steigerung Smeris

fad aber, Xee aud (Snglanb empfangen, fefete bie Oftinbifd^e

Kompanie, in beren ^änben ber i^ertrieb lag, in nic^t geringe

93erlegen^eit. Ungeljeure 33orräte mußten in i^ren Speid^ern üer=

berben; fie erbot fid^, gegen pöllige 2tuf^ebung ber Steuer bie

boppette Summe an ben giöfuft ^u entrid^ten. ^ber baö J^abinett

oerfd^mobte bie le^te günjlige @elegenbeit^ ben ätmerifanem

ben SotiDonb i^c S9^berfe|Ud^teit )u entreißen; foitfl l^fttte

man fa auf ben $tflffleitt beft ©el^otfam« oei|id^ten

mfiffen. S)ie ^le^ietung sog ei oor, burd^ 9toie 3olIoecgattflts

gungen bie Kompanie in ben ®tanb )u fe|en, i^ten 2^ee biOigec

a(A bie S^muggler §u tiefem.

33eftanb bie Sonboner i)tegierung Harr auf it^rer Steuer,

fo jeigten fid^ bie Kolonien nic^t minber fcft cntfc^loffen, jebe

©teuer jurücf.^uroeifen unb feine fteuerpflid^tige 2Bare in i^re

§ttfen ein^ulaffen. 2iuö bem 'iserein ber „Sö^ne ber grei^eit"

war ein ausgebreiteter ©e^eimbunb unter bem 3iamcn „(Eaucufi"

(lerrorgegangen, bec eft fl(b Sur Aufgabe mad^te^ r)oit%tüm

Ud^e Setbft^itfe gegen mißliebige Beamte unb gegen

bie (Sinfubv englifd^er SSaren iu organifieren. Shttdft

bie IBermittlung bec 5tomfponbei^buieauiS erfu^ven aSe itolo*

nien, mal in biefem, in jenem l^fen gef^a^ ober beabfi^tigt

metbe. SHe Susfu^rung fonnte ru^g bem ©e^eimbunb fiber«

laffen Meiben. 3u gleid^er 3eit, gegen ßnbe 1778, lie§ bie

Oftinbifd^e .^omnanie ^ccfd[)iffe nad^ 6t)ar[efton, ^^ilabelpljia,

9^en) 5)orf, ^liofton abgeben, '^.iljilabclpljia, moi)i bie größte unb

fauffräftiiiftc 6tabt in ben Kolonien, begann ben 2Biber|lanb.

3^re ßin:uo{)ner uerfammelten fic^ in einem großen ^Keeting

unb leugneten bad 9ied^t bes ^^Jarlamentö, 3lmerifa ju befteuern^

oevbammten gan) befonberft ben S^eesoU unb ertiörten jeben^
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her fold^cn 33crfu(^ untcrftü^cn roürbe, für einen geinb be«

SBoterlanbeA; aubem focberten fle bie 2;eeagettten auf, t^r 3lmt

niebetfulegen. binnen wenigen Soden war benn aud^ fein

eiiqii0er nte^ flbng.

5Daft 9eifi»ie( oirfte onMenb. (Si begann tiefetbe ^ef^i^te

wieber loie bei bec Stemfielfieuer. S)aft STeeWfF oon 9^as
be(p]^ia mugte umfc^ren unb feine Sabung aurfttf na# (Snglonb

tragen; in (Sl^ar(efton §tDQng man bie ^eeagenten von i^rem

2lmt gurüdfjutretcn unb in 9Zero ?)orf war man entid^toffen,

bcm gegebenen Seifpicl jn folgen. SSflxt Slnroenbung rabt^

falcr9)Httel aber gingöofton allen ©täbtcn üoran.

^I^ie ^cft^lüffe oon ^^^ilabelpl^ia roiirbcn mit SeifaU angenommen

unb bie 2^eeagenten aufgeforbert^ i^r älmt nieberjulegen. @ie

weigerten fld^. — Hm 28. 9tooember lief bas 2:eefd^iff, ber

,,^artmoutb''/ einem ^flonet Ouäfer ge^iyrig, im ^afen non

Sofion ein. Unter bem ^orfl^ oon 3ol^n j^anco«! oerfammeüen

114 ntel^ ola 5000 ^erfonen, loeld^e etnmfttig oerlangten, bafi

ber Ztt bal^in aurfidfgel^en mfiffe, mol^er er gefonraien. ^
^entfimer fd)ü^te vor, baft fiel^e ni^t in feiner Wtaiit. 6o
rourbe c« mit ©in» unb ^erreben SKitte ^ejember 1773. Unb

je|t l)inberte in ber Xat ber fommanbierenbc Slbmiral ein SuS=

laufen bcfi xeef(^iffeö baburd^, baß er jroei Äriegsf^iff^ ^ov ben

§afen legte. 2)ie ^inc^c ipi^tcn fid^ bcbenflid^ ^u. ®ic Stäbte

in ber Umgebung oon ^ofton erklärten i^re Sereitmißigfeit,

^erbeijueiUn. ,,9Bir finb bereit/' fprad^en bie ST^dnner oon

£e£ington, ,,unfer SBermögen unb aSeft, nmft unft im Seben

teuer ifl, fftr bie gemeine ®ad^ su opfern.^

aRttn flanb am 64(tt6 bei Sa^ttl, 31. 5Deaember 1773.

9n einer Stirpe ^attm ft4 7000 Stann oerfammelt unb iw^
maU ben 9efd^lug gefagt, bag ber nid^t gelatibet werben

börfe. ®ft war fd^on bunfel, ol« eine ©d^ar oon 40—60 jungen

ÜJJännem, als ^Jlofiarofinbiancr oerfleibet, in Sluftfü^rung be«

SBillenfi i^rer 3)?itbürger fic^ bcö ^^eefd^iffes bemod^tigte unb

o^nc 33efd^äbigung irgenbrocld^en anbercn ©igentumö bie ganje

2:eelabung, 340 Äiflen, ins SBaffer ftürste. O^ne bie ©titte

unb planmäßige Orbnung bes Vorgangs ^u fiören, fa^ bie

oerfammelte ^enge in. 3n brei @tunben mar aUeft vorüber

9ri|l<K* Sit «MRUanif«* RiMtatloB. 1 16
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unb bie ©tobt Soflon trat in aSer ^uj^e ind neue QaJ^v 1774

hinüber.

9(fle itolmtien billigten, roae ^oflon getan; bie Aonefpott^

bei^fniiKiiti gerieten in leb^fte S3eiDegung unb famen fu bem

»efultat, bofi bie Sonboner SRegitnmg bie nrivffamflen SRittel

geiDö|tt |aH um bie Itolonien einig |u machen. „Vit QHfet*

füd^teteien nmrben Dergeffen itnb el (ecrf<|te groif^en aOfen

Kolonien bie ooHfommenfie (^ntrad^t.^ — S3or Reiten, erjÄ^It

man unö, Ijatte man bcö Ä^aifcrö Qnt auf einer ©tange „jur

•i^irufung beö ©c^orfam« aufgefangen". 9Ber feine $Reperenj

nid^t mad^te, galt als unsufricbener, fd^lec^ter Untertan unb

oerflcl in Strafe. 2tn fid) war bie 2:eefteuer ein unbcbeutenb,

läd^eriid^ 2)ing^ oon boft^aften, übermütigen Söflingen erfonnen,

ben ©e^orfam gu erproben, „ein ^'^^.'rüfliein befi ©e^orfamä".

Unb bie ^agenten imb bewaffneten 3oSto&4ter motten ft^

«erhrnimen loie bie 64iOnDad(en vor bem S^i

*i ift bO(§ ein 6c^impf für einen Sieitcrämann,

©c^ilbroacö ju fte^n cor einem leeren fbut,

Unb jeber ce(^te Sitxl mu| nnä verachten.

Statt ba§ man tagtäglid^ bie Seefleuer mit ^nuntergef(((u(jft

unb feine S3crbeugungen ber Cberl^ol^eit ©nglanbft gemacht ptte,

lagen jefet 2:ee unb SAilbroad^e famt So^Ö^f^fe ""^ 53camten=

\)ol)ät imb Cberfcrrfd^aft oerfö^nt auf bem 3}ieereögrunb. 2öie

es bei ber 23e(eibigung oon Sd^ilbmacfen , beim Stürjen ber

Ober^o^eit su gefd^efen pflegt, fo rourbe fofort {ur ^üci^tigung

ber greotcr gefc^ritten, bamit an i^nen ein ®jempel ftd^ doIIs

)ie^e; unb werben fie nid^t beigebracht, fo bflge bie @tabt fttt

bie begangene Ungebfi^r unb bot gai^ Sanb! Ka^ Z^ßot

Unoi Sufid^t waren (o4oerrfiterif4e ^onblungen begangen;

fo fam ed im gril^Iing 1774 |ur gfl^tigung: 64(iegung
be« $afena oon 9oflon, unb um bie 6tabt ium 9K^er»

(nieen gu jroingen, Ernennung beö ©eneralfi @agc jum 3^^^^=

gouoerneur; (Einquartierung oon Struppen in Softon.
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SBäl;renb biefer ben ^icDolutionfifricg uoibereitcnbcn 3a()rc

lüor 33eniQtnin granflin ber amtlid^e Slgent in £on=

bon fite ^ßennf^Ioania, ©eorgia, ^en) Serfet) unb ^ajfad^ufettft

geroefen; jwglcic^ bcr SBortfü^rcr unb ißcrteibiger ber SRed^te

feinet Santotetite in dnglanb, Serid^tetflamt unb 99at(|eber.

Smt ben Slgitatofen, oie fle (Qtqitfad^ in aRaffo^ttfetlft unb

tSirginia ^mmtxaten, (ob gcotinin 9f»a(ti0 ab. Soc
aSem: et max ein entfd^iebener ^einb jebeft jttiegeft;

gegen aUt St^orif, gegen ade« @T]^t|en ber ©entüter burd^

feurige 2Borte cmpfanb er eine natiirtid)e ^(bnetgung. 2luf«

Hären roottte er, unterrid^ten, überzeugen, gür ifin voax c&

ber teitenbe ©cbanfe, bog ein rul^ii^eö, inuereö Öleid^geroid^t

notroenbig fei unb suGleid^ ein geirifjeö 3}?afe materiellen 300^1=

ftanbe«^ um baö (^efü^l ber ^^efriebigung unb ©(öcffeligfeit im

äRenfd^en ju begrünben; ^benn'', fd^rieb er einmal, ^fflt einen

Ueten Bad ifl ed fd^et, aufredet ju flehen''.

5Die ooKfUlnbige S;tennun0 ber Aolonien von 4fot0(anb fd^
in ben Sugen ^ Stotnenbigfeit |tt fein; aber na^

gteid^ glaubte et, bet abgefaßte gdnb bei Meged, an frieblid^en

9uftg(eid^. lOeft^ riet er ben Kolonien jur (Einigung unb

9^i(fitung, um (Snglanb oon ber 9{otnienbigfeit eine« 3urüdP«

roeid^enft überjeugen. 3ebem bcr beiben fheitcnbcn 2:ei(e

fud^te er bie Singen öffnen. S^aljer (ommt eö, ba§ man

granflin befd^nlbigt l)at, er fage baö ßJegenteil von bem, mas

er motte. Seine Öegner hielten eö einfach für unmöglid^, ba§

ein Staatsmann fo rüdf^altsloft bie SBa^rl^eit fagen fönne.

Unb bod^ tat e6 g^^nfUn, unb bamit gleid^t er an mblfiffenbet

{loattmönnif^et Offenheit bem beutf^en itan)Iet Otto o. 8iA*

matdE. 3» Sd^ben mbgen bie (Segnet mand^ntal ba«

SegenteU bet tfld^Uftloi woSftm Öffnungen geglaubt l^aben.

,,^eine Slufrid^tig!eit/ fagt ^anffin felbft von einem Xeil

feiner f^aatsmännifd^en 2:ätigfeit, ,,roar meine einzige ©er«

fd^mi^t^eit." ©obalb er aber fa^, ba^ ber .<lrieg bod) fommen

müffe, mar all fein Sorgen auf einen einjigen '^hmft sugefpifet:

eine europäif d^e ^^unbeftgenoffenfd[)aft für bie ameris

tanifc^e iXeoolution.

«2)a bie Gtbttening be« die^tdfianbpuntteA beim mirüi^en
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Sluöbrud; eines i^rie(^cä nid^t an ber ^tii ift, unb ba ein 3Wonget

gemeinfamen ^anbelnö qHc Hoffnung auf eine gemeinfd^afttid^c

SBieber^erfiellung be^j 5Wed^tsauftanbcö jerftbrcn fönnte, fo ift es

bad 93ePe unb @id)eri'tc für bie .V?o(onien, in einem jefet miü^-

renb be« griebens ucrtammelten (^efamtfongreffc (St on^

tinentalfongreg) [x^ mä) einer feierlii^ ^ffteHung unb

(^(änmg i^rer 9ied^te untereinanbet fefi ju oerpflid^.'' 60
(attf SfraitKiit im kommet 1773 gef^riebeit^ unb von ba ab

nerffiiiHitib bie Senifung eines fo^en itongteffe» nid^t me^
oon bet S^ogeftorbnung, bii er am 5. September 1774 in $(ila«

belpl^ «itflid^ sufammentrat. — 9K4t weniger mirffam enoieft

fid^ granflins ^ätigfeit in ©nglanb. ©inige feiner gtugs

f r i f t e n gingen befonberö fd^arf mit ber üon ^öfifd^cm, pd^ft

jerwilem, uncnglifd^em ©eift geleiteten 9iegiening ins (Bericht.

3n einem erbic^teten „klaffe Jriebrid^S beö Öro^en" Iä§t

er biefen ^enjd^ec bie preugifd^e 5loIome 93ritanma^ bie \a von

preugifd^en unb beutfd^en 3[nfieblern gegrünbet toorben fei, mit

®efe|en bebenfen, wie biefe: ^SBir oerbteten für biefe unb

(ftnftige Seiten (Sifenl^ftmmer unb anbere (Sifenfabriten in Unfern

britif^en Jtolonie k," 9Mi melftr Suffe^ erregte eine fmeite

giugfd^rift unter bem ^itel: «Siegeln, um ein grofeft 9lei4

Keiner ju mad^en'', fte fdjüttet ein ooHeft 9RaS von Qo^n Aber

bie felbfl^ufriebenen englifd^en ©toatfimanner auA. S^hm war

eft granflin gelungen, bie üerräterifd^en Sricfc bcs ©onoers

neurö ^utdjinfon von ^JJaffad^ifetts unb eines onberen ^o^en

Molonialbeamten, bie i^m ein Unbefannter in bie ^änbe gefpielt,

ju üerbffentlid^en. ^iefe Sd^reiben ftanben im fc^neibenbjten

@egen{ag }u ben freunbfd^aftUd^en SSerftd^erungen ber englifd^en

9{eg{erung unb entl)ütlten i^ren wirdid^en ^IbjugApIan. Sold^e

feige ^interltfl englifd^ Oberbeamten erbitterte natftrti^ baft

Sott in ben 5to(onien unb trieb eft su (Senmlttfttigfeiten. Sßag

grandin aU 9gent omt 9Raffa4ufettft ^ getan^ mar einfa^

feine ^ßfii^t

Semmnbertid^ ifl ei beftl^atb, ba§ ^anKin ju Anfang beft

3a^res 1774 in 2onbon vov ben ©e^eimen 5lat gefteHt rourbe,

um fid) barüber ju üerantroorten, roie bie Rapiere in feinen

^efi^ gefommen. ftanb ber beinahe [ieb^igjä^rige ^ann.

Digitized by



245

ber ^ögte ©d^riftfieHer unb ^Denier, ben bift bot^er ^mertfa

l^otdebro^t iftotte, SHtgtieb von melrmit ber erflen gelel^rtm

®efefl[f4afteii (Slutopaft, ba fianb ev inmitten eines itoOegiumil

9on fidfüngen, unter benen einer ber oenoorfenfien SKenfd^
afo öffentlid^er 9nf(S0er auftrat. Me freuten ft<| auf ba*

6$aufpiet wie ouf eine S3ären^a5. ^em o^nmäd^tigen ^rgcr

unb ber 9Wa6toftflfeit beö gd^impfeuä gegenüber blieb ber finge

^merifaner oollftdnbig gefaxt; burd^ ben fteten ^inroeiö auf

9iccf}t, ©efefe unb Jreifieit raiifste er bie ©egner ju entniaffnen.

2)aö Umbenfen l)atte fic^ bis jetjt bei granflin langfam oott*

^ogen; Don nun an mag für i^n unb uiele 3lmerilaner baft

iSertroutmoc^en mit republifanifd^er Unab^ängigfeit a(ft einer

notvenbigen @a4e n»efentik| erleidfttert vorben fein.

6d^on im 6ommer 1770 (atte KSnig 49eor9 ^^^t^ 0^
bad^, bie )Bo|loner mftrbe |u mod^en burd^ @4Ke|un0 beft

^afenft unb eine on^meifene ©amifon. Qu Anfang beft 3a|reA

1774 tarn ®enera( ©oge, ber Oberfommanbierenbe
in 3lmerifa, nac^ fionbon, um bcm Äönig "i^ortrag über

bie äioecfmäfeigften 3Ha§rcgeln ju mad^en. ^^er .^önig rühmte

bem ^Jiinifter 9^ort^ gegenüber, rcie ®age alö rec^tfdjaffener

unb entid)loffener 3)iann gefproc^en Ijabe: folange luir £dmmer

feien, jcigen jic^ bie lUmerifaner olft ßöroen; bem ©ruft gegem

über iDerben fte balb ja^m werben, „^n äBa^r^eU/ fd^log

ber 5lönig, ,je^t fie^t jebermann ein, ba6 baft t)erl^ängniöuoO[e

Slad^geben im 3a^ 1766 bie 9(merifaner ermutigt 3<4r

fftr 3a^ i^ gorberungen su fldgem bift au Jener naOfUlnbigen

Unab^fingigfeit, mi^^ xoo^l einem fetbß&nbigen Staat gegen«

Aber einem anberen jutommt, aber ben ©e^orfam ganj unb

gar oernid^tet, ben eine 5lo(onie i^rem aWutterlanbe fd^ulbet."

Äönig unb Diinifterium unb fommanbiercnber (General bes

ftärften fic^ gegenfeitig in ber ^lotroenbigfcit, 33oftou ju jüc^s

tigen, unb juglcic^ in ber 3}Jöglid^feit, bieo burd; militörifdien

3mang burc^fül^ren ju fönnen. 6o würbe eine 9itei^e von

Öefefeen bcm Parlament »orgclegt unb von biefem gutgeheißen,

^om 1. 3uni 1774 ab bie fc^on genannte ©dftUegung beft

^afenft von 9oßon; voa^&nbige äibfperrung vom 9Reere

fo lange, big bie 6tabt (hitfdjiftbigung befaßte für ben oemid^«
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teten unb burd^ i^r SSer^ialten Sürgfd^aft Uiftc, bafe in

3u!unft bie ©cfcfee befolgt unb bie (Steuern btiaf^lt rocrben;

femer Sefd^ränfung beft ^erfammtungsred^tft unb ber

vom Sßoil auögel^enben (i^tfütHnt, fo»te ber äBa^len; nebftbem

gefifteflung bei ^M^^, (Sefangctie aur XtoleUuttg in atibecf

SUIoniett ober na^ Ciitglatib ^ oerbriiigen. — S)ai oav ber

fufie ber etnfd^eibenbften ®efete; attbere wt^m bet

befimbeten Stelung ber Gruppen tmb wegen grd§erer OegflnfH«

0ttn9 Jlanaboft famen ^inp.

3n ben SWaitagen bed ^a^refi 1774 traf bie Äunbe oon

bem ^afenfd^Iiefeung&gefe^ in 33oflon ein; (Stabt unb öofen

fottten ber SSeröbung anheimfallen, bas 3olIaint nad^ aWarble^

Ijeab, ber ©ife beö ©ouöernementä nad^ Salem oerlegt werben.

ISm 17. 3Jla\ lanbete ber ^um ^ioilgouDerneur ernannte

(Seneral @age in Softon unter (Salutf^äffen oon Büfifftn

unb Batterien. 93on bem @enat unb ben Beamten empfangen,

nunb er bur^ bot ItabettentociMi ber 6tabt unter 3o^
^ncodto Sft^ng n(4 ^ 6toaten$aui eiCiwtiert, wo ber

6enat eine Xbreffe flbmei^te unb ben Xmlsantritt bei ®ene»

roll burii^ 9hii(denfa(oen unb IBioatrufe feierte, hierauf ging

3u fefilid^em ^iner in ber größten §otte ber 6tabt.

©oroeit ging aUeä noc^ loijal unb in liberalem (Sinne ab.

^enn gcrabe bur(§ Sßermittlung bes ©eneralfi hofften bie öürger

auf 3lb^ilte. SlHein @age enoiefi fid^ alfl ein 3)?ann, ebenfo^

roenig geeignet }u oerfö^nen alö ju unterwerfen, ^urd^ freunb^

ti(^ed SBefen unb alö gemätlid^er ©efeEfd^after enoarb er

wo^I bie 3un^i9ung ber St^^tno^cn, wugte aber weber Ser»

trauen no4 ^eu ein^uplen. (Sr war Ceineftweg* bMartig,

aber an ^ieifl orm unb von SBUKen f^wad^, babei fo wenig

fefl in eigener ttbei^gung, bag er iebem fd^Hmmen Slot {um

Opfer fiel, l^in unb l)er fd^ioanfenb swifd^en 9hd^giebig(eit unb

unbarmherziger Strenge. Seine Snflruftionen mad^ten i^m bie

geftne^mung unb angemeffene Seftrafung uon Samuel Slbam«,

^^o^n ^ancocE unb anberen Patrioten §ur ^fltd&t; allein ber

Öeneral fürchtete fid^ fo fetir uor biefen 'l^olfämannern, baß er

iljre 'l^erbaftung nic^t einmal üerfud^tc. 3lad) t^erlauf von

wenigen l^^onaten war @age, ber ooH i^ertrauen auf einen

Digitized by



247

(eichten Sieg gefomtnen mar, entmutigt unb eingefd^fld^tert. 3n
einem 3lugenblid ^ielt er feine ©treitmad^t für genügenb, um
ben SBinter unbeläjiigt l^inbringcn ^u fönnen ; im näc^ften aber

»erlangte er SSerf^ärfung, ja eine 3lrmee von 20000 3)?ann,

juiammengefe^t auö !anabifd^cn 9lcfruten, 3nbianern unb aui

SKietlingen in oeifd^iebenen Staaten bed europäif^en gefICanbei

oimeiDorben.

^SRtt 10000 äRmiit tegiiUier Xwpptn fötmen mix btic<(

bcn Qtti^en Mcrilmifd(cii itoirtiiiciit ntttYfd^isttn," ntdiUoi bit

Ittfotiireit bei gtittifieriiimft. ®age felbß luiiA^fl tto

9te0iiii€iiter a(ft SBerfl&rlitng für genügcnb. Sm Sommer 1774

famett Mfyxfh in Soflon an: 1{)aft alft ^j^önigft*9iegiinent^

befannte 4. unb baö 42. ^Regiment; ferner jroei Kompanien

Slrtitterie mit 8 ©eft^üfeen unb bafi 5. unb 38. g^legiment. 3Wit

ben f$on in 33ofton uor^anbenen ^Regimentern (14., 29. unb 47.)

^atte je^t @age beren fieben unter feinem ilommanbo unb jmar

fünf in Sofion, eineft im gort SBidiam unb eines in @atem

;

iwti weitere tmiiben nod^ von Quebec unb eine^ von 92eiD ^or!

tetbeigentfen; oud^ imgitltoe teilte Zmppm fottten errietet

metben.

Um ein^e S?&ti0!eit in ben atfigiggang fo oieUr 2:aitfenbe

von englif^en Golboten {u Mtgen, lieg <!toge am 1. Sq»tem«

6er 1774 ben iBorrot von ©d^iegpuloer, ben bie ^ooinf

SWaffocJufettö für i^re 3Jlilij in einem 9Wagajin bei Gambribge

vexwa\)xtt, wegnehmen. ^Diefe Öeroalttat brachte baä 2anb

in geucr unb gtammen. ©c^on am näd^ften 2:ag fammelten

fid^ Xaufenbe von Sanbroe^rmännern an, um getjen ^ofton ju

marfd^ieren. @age begann bie Sanbengc ju befeftigen, bie 23ofton

mit bem Seftlanb perbinbet, mar aber fo flug, uorerft untätig

SU bleiben^ ,,eine 92iebertage märe oerberblic^ unb ber erfte

etiei^ wirb M, entfdM^''* ^ Xuffianb felbfi nertief 94,

braute ober bod( oieU IBotteiU alA eine Wct oon fibrnig tmb

$robe. ^ Cinmol^er oon Oofion unb ber ItoConie äRa(fa*

d^ufetti oerfammelten fld^ tro| ber Verbote wie in frflberen

Seiten unb erflärten : ^Die 3Ra§na^men ber engUfd^en 3iegierung

feien ju uerbammen aU graufam unb unmenjc^lid^ ; niemals

würbe h4 Stabt untermerjen; am beften märe ti, menn
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Aber biefe unb anbere ^(ngetegen^eiten in einem 5tontinenttt(«

fongrcfe ocr^anbclt roerben fönnte. bcrfetbcn Söeife fprad^cn

ixd^ bie übrigen J^olonien auä unb ja()Ireic^e 33ereine, barunter

oud^ „bie patriotifd^e ©efeUfc^aft oon ©tabt unb ©ountp

labetp^ia", bie im 3a^r 1772 jum (Sd^ufee ber grei^it oon

ben bortigen ^eutfd^en gegrünbet toorben roax.

Seriaffm lagen bie 9Baf[er ber äKaffa^ufettftbai; bie bem

Untergang geneigte 6tabt fd^ien auftgeflorben unb tieröbet

|u fdn. Wn 1. Sunt 1774 t>on bct Slittagfhmbe an ^dtte

iebeft Oef^aft in Ooflon auf; bie 9(olabe mit 64(ie>

gung beft jia^ft (atte begonnen. SRflgig firi^ ber 9lotrofe

^erum, toertioft tagen bie SBerften ba; mir bie englifd^en Megft«

fd^iffe belebten bcn §afen. ^ie 6tabt felbfl auf il^rer $a(b*

infcl glid^ einem ©efängniö. Unb in ber Xat, bie Sünjer ptten

pergroeifeln unb nad^geben müfieu, roenn nid^t ganj ^Jajiac^u:

fett«, alle ©täbte unb Kolonien beö kontinent« bie Sod^e ber

Softoner ju ber irrigen gemad[)t Ratten. SJUt oufmunternben

SBortcn unb freigebiger §anb treten fie Jeran. ©übfarolina

fd^icfte S^leiö, Virginia unb Slorbfarofina bares ®elb, bie ©inter«

mälbler brauten nm i^rem erfien ä&etaen bar; meie S)etttfd^e

fammeften fU^ am ufrr beft 6^anbiKi| in ffioobfiodC um
i^ M^K^en $eter 99fl((enberg unb (ie§en bur^ i^ il^

^aben an bie Sebrängten gelangen. ^ mftre ni^t mftg«

(icl^, atte Beioeife Don f^eigebigfeit aufaujä^Ien; jebeft ^orf,

jebeö ciujelne .^auö füllte jtdj ja beleibigt unb perlest burd^ bie

boshafte ©raujam!eit, n^elc^e |idji in ber ^^agregelung ^oj'tond

funbg ab.

i^nbcffen mar ber feitJierige @ouüeriieur .öutd)infon, ber eben

burc^ ben (General @age abgelöft iDorben wat, in Bonbon am
gefomnten unb würbe fofort sum Aöntg geführt. SBeina^e groei

Stunben lang Heg biefer fid^ auAeinanberfelen, mie fb^n
oerlaffen unb oereinfamt baflebe, gegmungen, balb su itreu} )u

Iried^. ^ ^obt foeben ben (Bouoemeur «on äRaffad^ufettft

gefptod^en/ fd^rieb ber itbnig an Smrb 92ort^^ ,,unb bin nun fefl

flbö^eugt, bag bie Monie fic^ balb untermerfen mirb.^ 60
tappten bie Seiter ber cnglifc^en 9^egierung blinb weiter unb

liegen [id^ pon boppel^üngigen 6c^onrebnern an ber ^2a)e führen.
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©injelne ^Injeic^en ^atte $utc^infon ^crauÄgci]iift^u, roeld^e

filr feine Sluffaifung fpra^en, über biefen aber oergag er bie

©ürbigung her allgemeinen ©timmung. 2)er @inn ber meifteit

9Renf<tjen »tcb ia leidet bur4 mateneflfeti IBorteil befiimmt 3it

be( S^at (otten Heinere Seefiftbte gehofft, Ue (ieWfte beft

ge^oniiteii Boflon ju ft4 l^(ciiie|eii |ii föttnen; in ^nft^Is

oatiia weigerten fi^ bie Du&dfer^ ben SBaffen su greifen, mand^e

ftaitfleute mo^en ni^t gern auf ben $anbe( Derjid^ten. 9tm
Dorf war ber ©i$ einer fönigtid^cn S^legierung, an beren Heinem

©of ein lopoler Xow ^errfd^tc; (eibenfc^aftlid) cerlangte man
^ier nad^ einer Sluöfö^nung imb i)ütte nur ungern bie ©unft^

bejeigungen entbel)rt, welche von ben föniglic^en ^ilmtcrn aus-

gingen, ^ereic^ert burd^ ben ^anbel, in gaftfreier ©tegang auf

il^ren Sanbgfitem ft^enb, Regten mand^e @inn)o^ner in 6üba

farotina loarme Sln^anglid^feit anft 9)^tterlanb unb pflegten

1^ Itinber lum Qntd ber (fofie^ung ^nad^ ^oufe" }u f#fen.

abt^ inSirginia vor baft (Befil|( ber Sopalitat no4 oori^d^
tmb Sffentlid^ fprod^ fttum ber Setirigfke vm Unabl^gigfeit

6oI4e einselne ^^mptone liebeooO mbauenb, nmr ^uts

d^infon befdjäftigt geroefen, fld^ feinen glauben an balbige Un«

terroerfunoi juredjtjumad^en unb benfelbcn auä) bem Äönig unb

ben übrigen ßeitern ber 5iegierung beijubringen. !^er S?^t)ter,

in ben ©utd^infon uerfiel, ift ftetfi ber %t\)Ux (leiner Seelen

geioefen. 2)en üiel größeren geiler l^aben bie leitenbcn 9)?änner

in (^gtanb gemad^t. 6ie liegen ftd^ über bie älmerifaner be«

ridjten, aU mären tiefe ein frembcft, unbefanntes 3Sol(. S3effer

Iftiten fte bie Blatter engtifd^er @efd^id^te nad^geiefen unb babei

bebaut, bog bie Xmerifoner g^ifd^ von i|rrem S^eifdi feien,

B(ttt oon i^rem SBiut, bat Gtols unb Gelbfloertrauen, itraft»

gefügt unb ererbter g^^i^finn ftd( in ber Sntfi biefer ftob«

nifien nod^ gefieigert fe§en burd^ bie Sd^önbeit beft neuen ttoter»

lanbeö unb burd^ bad ©efü^l, [ic^ bieft '-ßaterlanb felbft ge-

fc^affen ju ^aben.

^)ic SSoKöoertreter von 3Jlaf f ad^ufettö, i^rer 9ied^te

unb i^rer ^auptftabt beraubt, oerfammelten fic^ junäd^ft in

Salem; ^itte Cftober in ßoncorb, 25 Kilometer uon 93ofton

entfernt im inneren £anbe geUgen. ®ie nannten ftcb „Ron^xti
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bcr ^rooinj SKaifac^ufettd" unb roä^jltcn 3o^n ^ancorf i^rem

^rafibentcn. Später tagten \xt in ©ambribge, ftets bamit ht--

fd^äftigt, tüie fie einem „von ©iegen berauf(Jten fianb, bas im

ftanbe fei jä^rlid^ 20 aWiHionen ^funb auf Äriegfü^rung

Dermenben'', 3Biberftanb (eiften (önnten. 3Jlan ernannte ein

Sid^l^ettftfomtte, ernannte Oberoffijiere, forgte ffit Oroottifation

bev SRUta, fflr äRtmition. ^ne älnja^l »arger nntibe fflr be^

fUmmtett SoQ) nemorBen^ um {eben 9xi%eMid tmtecft Ooueir

tceten |u ttimen, bol^ ^SKnutcnlfiite'' gemmtit Xn (So^e

Ti^tete man einen $rotefl tiebfl bem (Srfud^en, bie K^fefUgund

von »ofbn ein^ufleSen.

2CU ^auptftäbtc bcr Kolonien Jattcn 33ofton, Sien) 3)orf unb

f|J^ilabeIpf)ia gegolten; jefet ftanb 'Softon faft unter bem 5lriegS:

gefetj, SUm ^ijorf beherbergte eine ftarfe ©arnifon; nur ^hilo=

belp^ia blieb freie «Stabt übrig, ^e^lialb rourbe

fte von ben unter fid^ Derbunbeneu 8ureau6 ber einzelnen Sto:

lomen ^ttnt "il^erfammlungdort beA ftontinentalfongreff eft

befUmmt. äluft jiodlf jlolonien tooren am 5. QtpUmhtx 1774

in aSem 53 Xbgeorbnete erfd^ienen; iSeotgta tmt etfl

bei $e9ton Stonbolpl^^auft SBirginia nmtbe |um ^ftbenten

ernannt unb man einigte ftd^ bo^n, ba§ lebe Stotonie, groi

ober Kein^ eine Stimme b<tben folle. ^e^t fagen fle in wei^
Doßer Stimmung, bic 33olffimänner alle au« bem grimmig ent=

fd^loffcncn JZorben, auö bem feurig ungebulbigen Süben unb

auö ber oorud^tigeren 3}Zitte bes Sianbeö. „^a finb einige präd^tige

fieute aus 33irginia/' fd^rieb ein ^Delegierter auö ^i^ilabelp^ia,

^,roetd^e bie Äöpfe ^oc^tragen. (5ö finb bie oorjüglic^ften ßeutc

ber 5lolonie^ fomo^l megen ilireft 9teid^tumö alA megen i^rer

(rinnest. ^Dagegen ftnb bie Sofioner ma^re ST^ild^fuppen." Xui

Virginia waren $atri(f fi^rp, 9tonboIp§, Sßafbington, See,

50idinfon ba, aus ®fibforo(ina SiutUbge, auft Slaffaitiufetti

Samuel unb 3o^ Sbomft, Stöbert $aiine. SBer ber j^eroor*

ragenbfle war? ,,9Benn Sie barunter Oerebfamfeit «erfte^en/

antwortete ^atridE ^twxi), ifi §err $Hutlebge au« ©flbforos

lina fic^er ber beftc Siebner; roenn aber von grünbUc^en Mennt^

nijfen unb richtigem Urteil bie 9iebe i% Ijalte id^ ben Oberft

SBafl^ington für ben QxöiUn Mann ber äierjammlung."
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93alb lernten fid^ bie ^Tbgeorbneten gegenfeitig fcnncn ; benn

laum ein Sag oerging o^ne lu^uriöfed @aftma^l^ fe^r ^um Erger

ber am alten ^uritanertum ©ängenben. 2(m 7. (September

1774 »itrbe ber Hongreg mit ©ebet eröffnet; ^raei älu^fd^üife^

einet fOr Me Siebte bec RoiMm, ein onberer für )»te bvitif^en

®efe|e^ bie auf gäbttten unb ^onbel Qcm (oben, fbib auf»

gefieSt. 3n ben mel^r aU 50 Gi^ungen, bie fotgten, »ucbe

aunftd^fl bie iSrfUrung ber Siebte einflintmig ange«

nommen unter Sfttftöl^Iung atlcr ber 3Ka§na^men unb ^ar^

lamentöbeid;[üffe, bie uerurtcilt werben unb ber äel)n fünfte,

welche bie gorberungen ber Kolonien enthalten: Sid^er^cit für

ßeben, grei^eit unb Gigcntum burd^ bie roeitge^cnbfie ©elbfl*

rcgierung. — SBom 1. ^^ejember 1774 an follte oon ®ro6-

britannien unb 3rlanb feine ©inful^r me^r ftattfinben unb vom
10. ©eptembor 1775 feine 2luöful)r nie^r aus ben Kolonien

na4 Sngbinb, fafift bi* bort^ bie IBefd^ioerben nül^ abgeflettt

wfiren. {Dann famen bie Petitionen; eine fol^e an bat

englifd^e Parlament (e^te ber j^ongtel runb ab; bagegen wanbte

er ftd^ mit p4fl el^rerbtetigen 9Botten an ben 5tbnig unb

in befonbercn Unfpra^cn an ba« SBolf von ®ro§britannien, an

baS von ^i^anaba unb an bie S3cn)ol^ner fämtH($er Kolonien.

3« (Snbc Cftober üertagte fid) ber Hongre§, nad^bem er ben

SBieberjuiommentritt auf 9)ki 1775 anberaumt unb ^icju aud^

3Jeufd^ottlanb unb ^anaba eingctaben batte.

Wlan pflegt ju fagen, bag auf biefem jlongreg oon Unab^

bängigtett nod^ feine 9{ebe mar^ bag niemanb baran badete

[xä) geroaltfam von (^glanb lofifureiBen. Slber bie (Srttäntng

ber 9MiU, wai nar Re anberft a(ft eine 9xt von Ulttmatum?

Sieben bem um tSngtanb woSten bie 5toIoni|ken von nun

an flehen, nid^t unter i|m; unb bat mit ooQem 9ied^. SKd^tig

ifl, an S9emübungen, ben tBtirgerfrieg abjuwenben, fehlte eft

nid^t; aber immer roieber trieb ©amuel Slbamft feine grcunbe

an, bie Äriegftfunft ju ftubicren unb bem SBiberftanb georbncte

gormen ju geben. 9ln 2luöföl)nuiu^ erlaubten bie mit ben ^^ers

bältnif^en in Gnglanb ^i^ertrauteii longfl nid^t mebr, nnb beoor

nod^ ber jroeite Äongrefe im griUjjaljr 1775 jufammengetretcn

loar, {prod^ ^atricf $enr9: ^^äBenn mir frei fein motten, mttffen
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roh B^ia(S)ten fd^lat^en; bei 8ott, rcir muffen ©c^lac^ten idjia--

gen!" — Oerobe biefe fircngen, (alten gönnen, in benen )tc6

bcr 5ton0re6 mit einer flcroiffen geierlidjfeit offijiett bewegte,

bieö gerDortreten mit ^efd^merben an bie S^dlfer, an £anbft<

Uute imb 92ad^bant, biefe fdftarfe Um^teniuiig ber Sorbeniiiden

in ber Mlftrung ber Mi/U, — aS biet trug eine gttle wm
Straft unb 6eCbftgefa(( )ttr B^aa, etilen Itttbruif 9on ^»
f(^(offen^eit, bie vor feiner ®efa^r me^r jurfltfBebte.

55ie ?5ref[e ber gonjen 9BeIt machte fic^ jum ßeroCb för

bie 9le^te ber Slmerifaner; am 25. gebruar 1775 fc^rieb granf-.

(in: „SDie 33licfe ber ganjen (£{)riften^eit finb je^t auf unft ge:

richtet, unb bie ©f)re unfere« ^i^ol!e§ ift ein forginm ^ütenber

©egenftanb üon ber pd^ften äBid^tig!eit. SBenn lüir in biefem

Kampfe unfcre Siedete ja^m aufgeben, fo wirb baö gonjc näd^fte

Sa^r^unbert unfern ^uf in ber SBeÜ nid^t mieber l^erflefllen.

SBir werben alft Seigiinge^ ^olteier unb 9^arren gebranbmarft

unb bementfpreö^enb ni^t aOein 9on biefem |od^(ltigen SSoUe

ber (Sngl&nber, fonbem au^ von ber gat^ SBelt nera^tet

unb mit %fliiin getreten rntJÄm."

^e felbflbenmfite SBftrbe, mit »eld^er ber Stongre^ ^nm SoR
von ©nglanb rebete, mad^te bort nttjt geringen (Sinbrudf. 3)kn

fprad; von S^erföfinung ; man liefe granfUu mit Sorb ^oiue

unter^anbeln ; ©bmunb 3)urfe unb neben i^m Sorb (E^at\)avx,

bcr oorbcm alö SBiHiam ^^Utt bie ^erjen gelenft, hielten i^re

berühmten ^l>crfö^nungöreben. 3lllcö im 9lnfang bed Qa^rcö

1775. 3u fpat. ^ie @ebanfen auf beiben Seiten Rotten |t4

fd^on viel einge^enb mit ben SBaffen oertraut gemad^t unb

bie fd^dnen 9teben, bie übrigens nur einen S^eit ber lOefc^merben

Xmerttaft abiufteflien bereit nmren, oerl^oOten o^ne SBirfung;

r$etorif4e Seifhtngen, f49n unb grofortig um il^ felbfl miEen

unb oielüid^ oon SInfang onaud^ fo gebadet. ,,^at^amft6taiitgs

meift^eit nfi^te nid^t me(ir al« baft pfeifen beft SSinbe«.^ —
Äönig unb 3Jiinifterium blieben entfd^Ioffen, bafi (rin)d^iic^teningö=

fpjiem unb bie [tiengfien 3^"t^"Ö^"i^^t^i»-'ö^^" 0^9^" 3lmerifa

fort,^ufe0en. ^Mn bcf^ann fid^ über ben (Sifer unb baö '^^at^oö

ber .Holoniftcn luftig ju machen. Unter groner .s^eiterfcit bed

Unterf^aufeö oerfpottete einer ber engUfd^en löeamten^ bie mit
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wenig ^v,\)m am 5(merifa jurücfgefe^rt waren, ben bort ^err«

fd^enben retigiöfen (rifcr, bie 6itten unb ©ebräiic^e ; bie Sltneris

!aner feien teine (5o(baten unb würben aud^ niematd fold^e

»erben; oon ^uA aufi feien fie fletnmfitig, jeber ^ifgipUtt

unf&l^tg ; eine geringe ©treitmad^t werbe fte unterwerfen (dnnen.

5Do4 f^tte el in ^lanb <ni4 ni^t an 6iiminen, bie

rieten, man fole bie itotonien o^e loeitereft freigeben. ^9t5«

gen fte i^re eigenen SBege ge^n unb, loemt (ie mit im* nid^t

me^ bie Sofien unfereft 9tei$eft tragen moSen, unft aud^

bie Saf^ i^rer 58efd^üfeung abnehmen." ®& war eine cigentüm?

lid^e ©ad^e mit biefeni cnglifd^en 93olf. Salb fi;mpat^ifierte

es mit ben fic^ aufbäumcnben Slmerifanern na^ bcm GJrunbs

fa^: „SBiberftanb gegen 2:i;rannci ift in ©nglanb immer (Bt-

bxaaö) geroefen"; balb fefcte es fid^ aufs ()o^e ^06, oerlangte

bic 9üeberwerfung ber ,,9lebeflen", bie Serftellung ber Ober»

^o^eit SItenglanbd unb bie gewinnbringenben ^anbeUmonopote.

Sofl nod^ me^r fd^anfte bie äVegierung: balb ba(b milb,

(eitte brutal unb ^erauftforbemb, morgen fleinlaut unb oer^ag^

l^ordite fie nad^ aOfen @eiten l^in um guten 9tot unb seigte fid^

ben Rügen SmerÜanem aU ein (Begner, wie |te i§n ungefd^iÄer

nid^t wünfd^en fonnten.

Unb bic 3(merifaner? SBcnn fie jurüdbad^ten oor bas 3a^r

1764, fo Ratten fie fi$ unter englifd^er ^errfd^aft fo wol^l unb

frei gefülilt, loie faum jcmaU anbere Kolonien, ©eitfjcr luaren

einige !leine öos^eiten unb ©d^ifanen geeignet gewefen, fie aufs

Suregen unb su erbittern. [äBenn fte nur ein ©tüc! i^rer eifer«

ffld^tig gewahrten ©elbftregierung abtraten, fo fonnten fie wieber

in aller Siu^ (eben. SBer aber, riefen bie gfl^rer bei WfH,
mer grenzt biefeft @tttdt ab? SBirb eft nidftt immer grdger verben,

bi* eft bie gonge %ttX^ oerfd^Iungen |at? — Unb wenn eim

mfltiger SBiberffamb befd^Ioffen mürbe, fottte mon wir!(id( bie

©d^iffe hinter fidj oerbrennen? ®ab e« feine SRücffe^r me^r in

bie aite bequeme Sage? ©oUte bie« 58otf ber Kolonien, bem

e« nod^ an jebem Öefül)! enger nationaler 3»f^ii""i^"9ß^örigs

feit fehlte, bem jum J^eil aud^ Segeifterung unb (^kimm ab;

gingen, foHte bieä 33olf in ben ganjen ©ruft eines .sirteiv^ (\^''

fiürjt werben? — Mox benn ber ©türm, ber oon ber (^e»
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roalttätigfeit beß 'Uhittcrtanbeö ausgegangen, ni$t bIo6 über

bie fiäuptcr ^ingcfaljren, ^atte er benn aud^ bie liefen beö

^olfeft aufgewühlt unb ätoar fo nad^^altig, bafe eö einen »iel*

leidet jahrelangen Rrieg auf fui^ nehmen bereit »ar?

in. 5)er cr^e $c^ug un6 feine ^Dirfeun^en

(Soncorb ifl eine fteincStabt im Sinnenlanb oon
3Ji a f i a II f e 1 1 s gelegen, 25 5tiIometer norbtoeftlid^ üon Softon.

©ie mag im Qa^r 1775 ungefäl^r 1500 (ginmofjner gejd^It

haben unb jeic^nete fic^ burd^ einen red^t patriotijd^en ©eifl

aufi; 200 aWann Ratten ftd^ bemaffnet unb waren bereit auSs

jurüden. ^ad (Stcibtd^en liegt auf beiben ©eiten bed ^oncorb«

fluffefi; bie ©trage nach 33ofton, jum Ztil raul^ unb uneben^

fteedeimeife wn SBolbiKUleti eingefagt^ fO^rt etwa auf ^(bem
SBege btir4 baft ^orf Sciingtmi^ baft !aum |alb fo oie( &n*
wo^er s&|tte alft (Soncorb. UBegen feiner siemlid^ weiten ^nU
fennmg von ber Itüfte hielt man (Soncwb ffit einen burd^uft

fixeren $(a^, nad^ bem fl$ ^etad^ementd von englifd^en Grup-

pen au§ SBofton faum roagcn mürben.

3n Goncorb üerfammelte fich benn aud^ 3Wittegebruar 1775

ber ^rooinjialfongreB oon ^JJ^anaihufettö. ÜJZaii befd^äftigte fidh

mit ben aWagregeln jum 2Biberftanb. SWiKj unb 9J?inutenmänner

»urben aufgeforbert, ftd^ unermflbet in ben Sßaffen üben;

man l^ielt jur gabrifation Don ©eme^ren unb ^ionetten an

tmb etmolnte bie ^»o^ner 9on 8o{iim unb Umgegenb, feine

Sieferung fflr bie englifd^n Xxw^ au mad^. Sier 9n!auf

O0n fhtfoer, ®efd^fit) unb Sbtftrilfiungflfifldten nmrbe bef^tojfen;

in SBorcefter unb (Soncotb follten ^otft errietet werben.

3ur Qbermad^ung aO biefer SRagnal^men war ein ©id^er^

heitsauöt'djUB von 11 ^Vertrauensmännern aufgefiefft roorbcn, ber

auch ^'6\)mn Offijiere ernannte, banmter Öcneral SBarb,

ber im franjöfifchcn 5lrieg gcbient h^tte. @iner ftiHen 5ßer=

fd^woi'ung gU4 ba6 gan^e ^oll. S)od^ bad Klirren ber äBaffen,
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Äommanboruf auf bem ÖJemcinbeanger, baö ©cfnattet auf ben

@d^iegp(ä^en, baft Summen unb Traufen in ben Xiefen aQer

^Itlfreife, baft aUes fonnte ben englifc^en @pionen nid^t ent«

gc|en. 60 Wttfbe (General d^oge in Soflon über bie meißcn

f^ovgfttige auf beut Imtfenben er^tten, wie in SSoOioerfainm*

Iimgen genrfsft »eibe, wie bie OeilUi^en ben Seilten fitreben,

bot Soff 9nba a(ft 9eifpiel su nehmen, et ^atU ungefähr

SCiOO 3Wann ^u feiner SBerfügung unb fc^on (Snbe gebniar ein

^ctad^ement über 9RorbIe^eab md) Satem geidjidt, um bort

ein ^JJJagajin mit 5lriegSüorräten ju jerftören. 3""^ S3lutoers

giefecn mar es nid^t gefommen, aber mit broijenber 3Wicne f^on=

ben bie nufmarfc^ierenben ^Hiinutenlcute ba unb bie £cibenfd^aft

beA £anbooUft (onnte iebenSUtgenblid )ur liebten gftamme empor»

f^Iagen.

Snpifd^en (otte ®age beflimmten »efebl ersten, iebe«

ben itolonien gelörige gort in Oefi| |u nehmen, fi^ bet

von ben SiebeSen gefammeUen MegMondte {u bemAd^tigen;

aUt, bie ber 9iebeOion verböd^ttg feien, fefijunebmen, no<b mebt

3man04magrege(n einsufü^ren unb bie öffent(i<be Sicber^eit ^um

erflen ©egenj^anb feiner (Snoogung ju mad^cn. — (Stroaö vkl vex-

langt von einer Heinen ©arntfon, bie in 5?euenglanb, einem feinbs

lid^en @ebiete von faft 800 000 (Sinroo^nern, nur burti^ äufeerfte

^iorficf)t einem 3)li§erfoIg cntge{)eu fonntc. ^Dennoc^ befd^lofe

©age einen @d^(ag ju tun unb biefer galt ber 3c»^ftörung

ber 9Jlagajine in ßoncorb. 3n ber SfJad^t com 18. jum

19. Ilpril foUte bad ^etad^ement unter gübrung be« Oberft^

leutnant 6mitb unb bei SRajor f^itcaim oon Oofion auf»

biegen. S)ie beflen Struppen ber (Bomifon, ©tenobiere unb

teilte 3nfonterie, jufammen 800 SRonn, nmrben )ur Qetfflgung

gefleOt. t>tt S^arfd^ war wobl fo gebadet, bag bie 2^ruppe,

beren Stufbnnb unb 3ie( bur(bauft gebeim gebolten würben, balb

nacb ^^agefianbnid^ Goncorb erreichte, um \i)x 3£^fti^ningftwert

ju Dolljie^en unb am näd^jlen ^apc ^urüdsufebren.

©0 gut ba§ ©e^eimniö gehütet fein mochte, )d)on vor bcm

3lbmarf(5, um 10 U^r 9tbenbö, bitten bie !tieiter ber '-l^orcociung

in ^ofton ^{acbncbt von bem $(an. (Es ift neueftens bie 9{n«

fid^t auftgefprod^en worben, ba| bie grau bei ©enerate ®age
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ben Patrioten ^abe ^(nbciitungcn juge^cn laffen. Sage lag

in 3iero ?)or! in ©arnifon feit bcm franjöfifd^cn Ärieg; im

Qa^r 1758 l^atte er fid^ mit einer SCmerifanerin aus ber Äo=

lonic '^m 3erfet) i)erf)eiratet unb bicfc ^abe i^re Sonbftleutc

nid^t of)ne ^in! über bie bro^enbe (Befolg la{{en rooQen.

—

®tit; im SKotibltd^t marfd^terten bie Ztvappm i^rem ent^

gegen; boA (oititten fte ni^t hmtätn, ba| leintet i^nen auf

einem ber 9ofloner Itit^tfirme M^t Satenten oeniBtebcte

geueraeid^en gaben, aber je^t l^örten fie @d^ü{fe vor fii^, nelen

ftd^ ; eine ®lüät Beginnt p wimmern, eine anbete, weiter ent*

femt, fc^liefet fid) an; man ^ört ^Heiter in rafenber (Site jur

©cttc burc^ ^o^lroege, über bie gelber unb SBieien galoppieren;

baö ganje Sanb fd^eint in Seioegung. ÜJlan fa^ efi no(S ni(S)t,

aber man füllte roie bie !^eute auft i^ren ^äufent jl&t}ten

unb inö öeroe^r traten.

^a(b nad^ ^}}htternad^t mar bie5tunbe oon bem äinmarfdft

ber (SngUnber nad^ Se^ington getommen. ^ie ^inu*

tenmSnner, bie Setite bell erfien Sbtfgebott, begonnen fid^ fu fam<

mein. Soinj^ancodEnnbSoln jQNimgnNirenattmefenb. ttm^^
t^r SRorgenft marfd^ierten bie SBe^Ieute auf ber (Bemeinbewiefe

auf, 180 9(ann flarf. 5Der Hauptmann $<äler lieg taben, er<

mahnte ober, nid^t ben erflen Sd^u§ tun, fonbern ben geinb

juerft feuern laffen. (Sine 2Bad;e rourbe auögefteHt unb bie

Seute gingen junäc^ft roieber auseinanber, auf ben 2^romme(=

fd)(ac^ roartenb. $ancod unb ^bamd entfernten fid^ in ber

Slic^tung auf ^^oburn.

5iaum bömmerte ber ^ag, rüdtten aud^ bie (^länber an;

i^rer Trommel folgenb füllten fic^ bie Sel^rmanner von Se^g*

ton in swei ©liebem auf ber @emeinbeoiefe auf. 3^((t fo^ man
bie engUfd^ Sor^t; fie ^MX unb Iiib bie ®e»el^re, um bann

im (9ef4iDinbfd(ritt i»or}infi(fen, an i|rer 6f»i4K SRaior fit*

caim. SHefer ritt auf 40 bi« 50 Gd^tte an bie amerifonifd^

SBe^ftnner ^eran unb fc^rie i^nen in: „&d)t aufteinanber,

i^r Salunfen! 3^r jHebellen, auseinanber! Scgt bie SBaffcn

nieber!" 2öie feftgebannt blieben bie Slmerifancr auf i^rem

$of^cn ; fie Ijatten ja iBefef)t, nid^t juerjl gu feuern, fanben fid^

aud^ einer minbeftenö oierfad^en Clbermod^t gegenüber, {d^og
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$itcaim feine ^$tfto(e (oft unb !ommanbierte: gsuer! (^ine Sabe
frac^te unb 16 Bbnerifonet ftürjten tot ober venounbet nieber,

bie übrigen floben aiideitiotiber. ie^t fagten ftd^ eitt)eCne

ber SUld^tiQen, fammelUn fU^ unb gaben, otfoit Sd^ben anju«

fixten, ein paar ©d^ffe auf bie SngC&nber ob. SBenige SToge

fpäter (at ber SRitis^auptmonn oon £e^ngton fo(genbe (SrK&rung

$q)ier gegeben:

„fiepington, Slpril 25., 1775.

3d^, ??arfer, üoUjä^rig unb iiommanbant ber 3}iiUj

oon Scrington, bejeutje unb erfläre, ba§ am 19. in ber SWorgen^

früi)e um 1 ll^r etioa bie Diad^rid^t ju mir fam, einige Offi=

jiere von ben regulären 2:ruppcn reiten auf ber ©trage ^in

unb ^er, fto|en unb beleibigen bie fieute, fo i^nen auf bem

äB^ begegnen. (Sbenfo erhielt id^ ^aä)xi(t^i, bag eine Hnjat)!

regulärer Struppen auf bem SRarfd^ oon IBofton (ler ft4 befinbe,

mit bem ftiftoog, bie SHagosine ber $romna in Soncorb meg«

lune^en. Euf biet |in traf Ui Unorbnung, bafi bie SRiUa

fid^ am ®emeinbe(auft in befagtem £e|ington oerfammle, um
9U beraten, roa^ tun fei, unb befd^toffen, unft nid^t au jeigen

ober und mit befagten regulären Struppen (roenn fie fic^ nähern

foHtcn) ju befajfen, auger fie foHten un§ beleibigen ober be«

läfligen; unb auf il)re plöfelid^e 5lnnäl)erung \)\n orbnete id^

unmittelbar an, bag unfere SWilij fid^ jerftreue unb iiicfjt geuer

gebe. 3" bemfelben 3lugetiblid ftanben befagte Gruppen fd^on

Dor unft, itio^ten wütenb oono&rtd, feuerten unb töteten ad^t

von uns, ol^ne irgenb eine 93erania{|ung oon unft empfangen

iu ^en.
Sol^n harter.''

^ Gnglftnber, i^reft leidsten ®iegeft fro^, mad^ten auf ber

iSemeinbemiefe turaen ^alt, brad^ten ein bteimaliges $urra auft

unb festen i^ren ^arfd^ nad^ (Soncorb fort. SAngfi Ratten biefe

©renabiere unb leidsten güfiliere bie ©tunbe b^rbeigeroünf^t,

XDO fie ben ru^mrebigen 33ürgern iljre Sticheleien unb eroigen

goppereien l^eimgeben könnten, roo ber erjroungene 3}iügiggang

ein Gnbe nä^me unb ber ^Jiilij gejeigt roürbe, roaö ein rechter

unb echter regulärer £tnienfolbat }u leiften oerfte^^e. ^er Sag
^otte alfo für ftc ganj gut angefangen.

9fl|lcc« Sit «MccUaiiif4( IltMtatiw. I 17
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258 III. 2)<r etfle &^u% unb feine äBirtun9en

3n ßoncorb flüd)tetc man ben 3"^ölt bcr SHagQjine nac^

ben Sergen unb äBälbern ; bie ^e^rja^l ber SBeiber unb ilinbec

folgte ba^ na^. ^^on benachbarten ^Dörfern xüdttn bie Sdt»

»öffneten an unb bie S^rmanner^ etam 200 äRann, na^en
Sbifflelbnig auf {(rem gend^nU^en $arabepla|, gingen aSer

auf eine 9n(5(e ienfeiti be» toicorbfbtffeft sucild Snbeffen

vmm bie €ng(Anber inConcotb eingesogen, ^wac
7 in ber grü^e beft 19. 3(pril, ein fonnen^Cer ^og. —
9in ©täbtd^en gab efi wenig meör an Äriegfioorräten ju jer^

ftören ; im Unmut barüber mai) cä roo^l gcroefcn fein, ba§ bie

©olbaten ein paar bcr oerlaffenen §äufcr plünbcrten, einige

®efd^ü|(afettcn unb ben grcif)eitöbaum oerbrannten, wobei auc^

baö Öeric^tÄ^aufi geuer fing. 2)as aUeö fa^en bie amerifani=

f4en SBe^rmänner uon i^rer ^n^ö^e am (Soncorbflug. @d waren

i^rer ie^t 400—500, nad^bcm alle S^ad^bam pc^ angefd^toffen.

9ßit bem fidleren 3nfHnlt ber Sngel^drigen eineft SSottft^eereft

erfannten fie, bog eft ie|t $ili4t fei^ fflr ben

^entum« einfutreten. SBaft fammerten fie (t^ um ben itdnig

9on ^glonb unb um baft dMii beft farlamentft, m% um alle

fpi^finbigen SuAiegungen? liegt betn 9{ed^t Kar vor Xugen:

bein §eim bebro^t von geinben, gleid^gültig, ob biete einen

roten dlod tragen ober bas gell beö ^nbianerö. ^ie Offisiere

ber Slmerifaner befprad^cn furj bie Sage unb bann erfd^allte

baft llommanbo jum 3lntreten. 3o marjc^icrten fie geidjlofien

in §wei ©liebern bie Sln^ö^e l)erab, Offisiere oor ber gront;

man tooQte aud^ je^t bem geinb ben erßen @4uB (anen.

Unb bie @ng(änber liegen nic^t lange warten; fie fanbten

eine Saloe (erflber; ber iüau|>tmann ber t^ncorber, SfaaC

^Daoift, unb mehrere anbere fteün. 3e|t brang laut baft Stern

manbo beA amerttanif^en ga^retft bur4 bie Suft: „%tu€c,

jtameraben^ in (Botteft 9lamen geuer!" ^ne deine Qd^i @ng=

länber fiel tot ober oenounbet. — ©o oerlief ber erfle Uns

griff, ben in biefem 5lrie9 bie 9lmcrifaner auf bie^

jenigen mad^ten, bie glaubten, l)ier Dberf)erren fpiclen ju (bnnen.

^iefe 2anbbcn)o()ner oon 9)Jaffad^ufett6 batten fidi längjl in

i^rem ©tolj ©erlebt gefül)lt burd) bie (iieringfc^äluntj, mit bcr

bie engiifd^en Solbaten unb Offtaiere oon ben garmem unb
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i^rer SroDout {u {pre(i^en pflegten; l&ngfi Ratten fte fid^ banad^

gefel^^ i^eti einmat ein Bt&d ameritanif^ev S^otenbtfl auf

ben SUMbn jeic^nen ttnnen. llnb bec ia^ f^ien fid^ in

feinem Serlcuif ba)u gut anlaffen »öden.

^e Qhtglfinber gingen in ttnofimung aurfltf unb liegen bie

amenfaner im SBefi^ bcr Srürfe. Qefet begann bie Sage bcr

Önglänber fd^roierig 511 rocrben. l^hif ben .'oügcin ringö jeigten

fic^ ganje Sd^toamte oon 3Imerifancm; eö nnirbe nötig, fxd^

93ofton roicber näf)ern; üieöcic^t tarn and) bie 9?erftärfung an,

um welche Oberftleutnant Smit^ bringenb gebeten ^attc. 3)aö

(entere ift roo^l ber @runb, marum er ftc^ nid^t adjufe^r beeilte,

SBagen für feine ^enounbeten jufamntenfud^te unb etfl gegen

12 1% SRittogft (SoncoTb »erlief, um auf bemfelbcn 9ßeg, ben

er gdommen, unb ber fid( burd^ unebene» ®e(&nbe, bur^

SBdlber unb ^DididH f<|UingeCt no^ Boflon |urft4}u!efn:en.

f)ev Mdmarfc^ ber (^nijtänber gab für bie SRinutenmönner

unb ben gefamten Sanbfiurm ber Umgegenb baft S^^^^^ i^^

3ai]b, jum §c^en beö obneijin fd^on ermübeten geinbes. 3lns

gcfeJ)ene @utöbefi^cr unb Okiftlicfje fü{)rten bie einzelnen

Schwärme ^eron
; auf flcinem nnuneg tjewannen fie 3?orfprung

oor ber langfam auf ber Strafe fic^ l)inroäljcnben l)i(fIofcu

englifc^en itolonne unb legton fic^ in ipinter^alt; anbere '^^a^s

bam rannten nod^ meiter, bedten ftd^ hinter §edfen unb ©e«

bftfd^e, liegen bie ^ru|»pen anlaufen mit baft Silb unb gaben

bann gteier. mOgen nie me|rr alA 500—600 SRann ge«

wefen fein, bie ben ^glSnbem mtf ben 9^en blieben, |le jur

6eite begleiteten ober i^nen 9oraneiIten, aber eft uMtren oon

Stredfe |u 6trede immer neue 500^600 9Rann, meldte bie

(^gefommenen ablöfien unb fetbfl roieber biefelbe Aufgabe

an @päterfommenbc abtraten. Tonn je^t uummelte ber

fianbfturm auö allen Stäbtc^cn unb Tbrfcrn ber=

auö unb 50g auf ^elbmct^on unb 3BicfeiHitiibeu, über s^üQd

unb burc^ Xäler ben ^^lintenic^üffen nac^, um nod) einen %\mil

an ber ^aqt ju erl^afc^en. @in fortn)äbrenbe6 Slennen unb

Saufen, @eroe^r!nattern unb Sagen von Gleitern auf ben na^eju

unbeve^rten glanfen ber langgebe^nten englif(|en 9Rarf(|(olonne.

IBift iett waren iSnglAnber unb Smerifaner ft($ gegenflber*
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260 IlL 2)cr «fie 6c^i4 unb feine iSicKungen

getreten in uor) c^riftörnägiger g e f d& l o f ) c n e r £ i n i e ; SRot unb

©elegen^eit oerbanben fx^, um ben Slmerifaner infi ©injelgefec^t,

inA^d^u^engefed^t su füllten; an bie Stelle ber @alt)e, bie

boA mgefd^nebene geuer bilbete, trat baft bem <Eniteffen beft

eiti)e(neit CM^en ilbeclaffene PftiiKecffuer. Xti eine geregelte

S^fl^enlinie ifl nodü nirgenbft ju benim, aber eft wirb berl^tet^

baB man faum jemald sel^n Xmerilaner beifammen gefe^en ^abe;

in gan) fleinen Gruppen bemegten fte ftd^ unb einzeln. ®ft

wirb ^injugcfägt, ben ©nglänbem fei bofi ^öd^ft iingcroo^nt oor=

gcfoinmen ; eö id;ien, alfi ^abe cfi ,,5lcbellen" geregnet^ fo Wim*

melte gelb unb 58ufd^ üon i^nen.

©ine fatale Sage für Gruppen, rocld^e, wie bie eng[i)d)en

Slegimenter, nur auf $arabe unb gejd^loffeneö @efed^t eingeübt

n>aren. ^ie berittenen Offiziere fliegen ab unb ^treifpatrouiUen^

Seitenbedungen fu(i^ten ben 9Rarf(^ ^u fd^fl|en. Wi btrien

Shi^ottfen befanben M bie (higUinbec feit 15 Stunben auf

bem Snoxf^. S)enno4, von Sd^reden getri^, begonnen He

regeüofi au (aufen, ab fteSe^ington erblidten. ^^SBie Sd^afe

würben fie oor ben Smerifanern b^^d^trieben."

2)a tarn ^Rettung. 3)ie JBerftärfung, um bie ber Dberftleutnant

©mit^ balb nad^ ^JWitternarfit gebeten, fom je^t enblid^ an. 3"
• unbegreiflichem Unncrftanb, fagt ber neuefte iöeric^t, fei Sorb

^4>erci) erft furj uor 10 U^r si^ormittagö mit ber erften örigabe

(SBallifer Stifttiere, 4., 47., 38. 9iegiment, 2 (^efc^üfec, jufammen

120Ö ^})Jann) jur ^ilfeleiflung abmarf(^iert. (Ss mar jefet jroei

Übt iRad^mittagfl; ^erc^ lieg feine ©efd^ü^e auffahren, formierte

ein grofte« SSiered^ unb na^ bie Stbge^ten auf, benen «,bie

3unge auft bem j^aCfe bing, wie l^unben nad^ einer Siagb^.

9ber nur eine !paufe oim einer (alben 6tunbe mar nergbnnt;

ee ga(t, bie rettenbe ^albinfel oon 9oflon su erreid^en. $erc9

fibemabm mit feinen Seuten nnb (Befd^fi^en bie ©td^erung unb

mciter teud^te ber .Raufen, ber in feiner (Erbitterung unb 53ei

fc^ämung fid^ nietet nienige ^uöfd^reitungen ^u {d^ulben tom-

men ließ.

SBären bie litmerifaner burd^ planmäßige J^übrung jufammen^

gel^alten unb geleitet ivorben, fo iDürbe ed roo^l möglid^ gemefen

fein, baft ganie feinblidbe S>etad^ement )ur ilapitulotion )u smingen.
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aber \\)x '^^orgeticu nur in 9cleöenl)eitlicf)en (5in§e(i]ered)tcn

bcftanb, fo gelang eö ben ©ngtänbern, (urj nac^ ©onnens

Untergang über bie 2anbenge nad^ (S()arIeöton)n unb ^ofton

fu entbmtmen; fte jaulten C5 Xote, 180 ^tmmhtU, 28 ®e«

fangene unb Ratten bis auf toenige $atnmen i^e gan|e 9Ru<

iiUion aufgeteau^t; 88 Xmerttaiter oaren tot ober oenounbet.

%üx bie 6ad^e Xmetifaft mv ein gl&ti)ettber @ieg
erfodSiten; bie gefflrd^teteit 6olbaten mit bett roten Stödten (atte

man um i^Seben rennen unb laufen unb feud^en fe^en.

bafi ilnatlcrn ber Öeroc^re fd^roicg, als bie ^ulfe rcieber rii{)i9er

fc^Iugen, ba mööeii bie 2lmcrifaner felbft erftaunt geroefeii fein

über i^re eigenen (Sntfd^lüffe unb J'aten. So blicftcn 1 7 ^a{)re

fpäter oon ben Mügeln bei ^i^almi) bie nur balb organificrten

©olbaten J^anfreid^ö üencunbcrt auf bie preu^ifd^en ^Regimenter,

loie fte umroanbten, ben 9{üden zeigten unb fid^ anfd^idten, baft

fran3ö|tf(^e Gebiet räumen; Yive la nation! Yive la r^pu-

blique! fd^ftte eft i^nen nad^ unb mit bem Stufen )og nod^ nie

geffl^tei Selbfbertrouen bei ben Siegern ein. — Sm 19. aprU
1775 fdjien mit bem Md^g ber ^gUnber auA bem inneren

Sanb an bie jhlfie bie SHte Sßelt Xbfd^ieb genommen au ^aben,

um bie 9teue SBelt Hmerifa tjon t^rer ^crrfd^aft §u befreien

unb fie ficf) felbft ^u iiber(a?fen. 3"iUcid^ Jjottc bie .Uiieiiofunft ein

neue§ 5luiiftftücf gefeljen: ben Äampf fd^niärmenber, roimmelnber,

aufcjelbfter Sd)üten gegen bie ft^roer beiueglid;e, gefd^lofjene

J^ruppe, ber bie .^unft beö rofd^en Uberfpringend oon einer

gormation in bie anbere abgebt.

3lod) in ber 9^ac^t oom 19. jum 20. älpril ftrömten bie

äKinutenleute unb ber Sanbfturm oor bie SRauem oon 9ofton;

bie ganse Itoionie SRaffad^ufettft flanb unter Soffen. S)er $ros

oinsiaUongrefi trat sufammen unb forberte 9teuenglanb auf^

eine %xmtt oon 30000 9Rann anzubieten unter bem jtom«

manbo be« atten ®enera(ft SSarb mit bem ^Hauptquartier

ju Gambribge näd^ft ^ofton, um biefe Stabt eiiijuidjUefuMi

unb ju belagern. Tie Cinglänber unb nier ibnen in 5lmerifa

an()ing, bie 2oi;nli)'ten ober Torieo i^enannt, mürben allcntlialben

mit geroottigcm <Qan Derfol(3t; eine malire Üampfiout begann

bie Waffen in ben Kolonien ^u bejeeien. —
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^ic dlad)x\^i von bcm treffen bei Scyington, mk
man bic 3"fQninicnföf)un9 aller 5^ämpfc am 19. 3lpnl 5U nennen

pflegt, tarn in ben testen Xao^tn be« 3J?at 1775 nad^ Öonbon.

ifl fein ^w^^ifc^/ 8" i^ber 3^*^ (^nglanb in aüen iBe=

tjölfcningsfd^id^ten oicl ©ptnpat^ien für Slmerifa. ^er gutmütige

£orb 3loxt\) ^ätte gerne tm^ ^ugeftänbniife ober ^ei^id^t {td^ mA
ber Serlegen^ d(|ogctt; aber ber 5tdmg^ ber mo^l fal^, bat

er itiemolft nHeber einen fo fOgfamen 9Knifter betattnen nriirbe,

lougte {eben QMmXtxt an SUUbrttt femaul^atten. $Uf(oft ftenb

9tort| bem UngefHhn feiner itoHegen, Seuten wie 5f^lm,
gegenflber. ^o($ lieg er bie Soffnttng niemals gans faden.

S)abur$ famen benn an6) fo oerroirrte, fi^ gcgenfeitig (ä^menbe

iDla§reoteIn ftanbe: grimmiger 5lnegöcnt{d^Iu0 unb ^ugleid^

äieriö^nungöoerfud^e.

3e6t nad^ ber Älunbe oon iJefington roanbtc fid; ber 6trom

ber dffentUd^en 9)2einung me^r unb nte^r gegen äCmerifo. SBütenb

fiel man über ^utc^infon der, ber mit feinen ©(i^Önfärbereien

(@. 249) bie Stegiening irregeleitet l^abe. äillgemein migbifligt

würbe au^ baft SSer^atten beA (KenerolA ®a0e. Sir aßiDiam

^oioe foDte feinem Rad^folger befKmntt unb il^ bie (Be«.

nerale Senrp ^inton unb Oourgopne beigegeben »erben.

Sßefentlic^e ^erftärhmgen müffen bie Xrmee in Bofimt auf 10000

SWann bringen. 2öic bie 9^ebellen ju unterrccrfen feien, bad

mar ie^t ein ©egenftanb beß 9iac^benfcnö, oor bem alles anbere

iu ben ^intergrunb trat. 3)amit aber 93enüirrung unb 3^^^*=

jüngigfeit nii^t fehlen, rourbe ber 3lbmiral Öorb ^oroe, ber

ilommanbant ber oerfc^iebenen ©efc^roaber an ber jlüfte ^meri«

ta&, sugleic^ jum SriebenfHfter auderfe^en.

Unb »ieber prte man gerne 9ienommiflereien unb Selbft«

täufd^ngen. ^©Uiuben 6ie mir, ält^Iorbg/ finnig ^b ®anb«

v>i#/ wf$on baft itnaSen eineft ftanonenfd^uffeA wirb bie Xme«

rtfaner oeronlaffeU/ baoonjuloufen, fo fd^neO old i^re gage fte

§u tragen oermögen.'' tAt ftoloniflen feien ro^, ungefd^ult unb

feig. 3« wefir t)on ibnen im 5etb flehen, beflo leidster fei ber

8ieg. — „Sie finb in SlebeUiüu bccuiff^'n/' meinte bagcgcn

(£-bmunb ^Bur!c, ,,unb fie l}aben fdion 10 niel t^tan, bafe fie ba=

burc^ genötigt merben, nod^ weit mel^r ^u tun." — £rog ber ^u^m-
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2)ie ftunbe oon Se^ington 263

rebereien beö Sorb Sanbioic^ aBer fallen bie (^nftc^iigeit ffar,

baß Ciuglanb aUeiu nid^t genug §ilffimittel bcR^c, um 3(merifo

untcriod^en ju fönncn. 3Kan fd^Iug oor, bie Äüftc ju blotfieren

unb baä Sanb burd^ 9Zot auf bie 5lnie ju bringen. !Der Äiönig

fotte 92eger, 3nbianer, Äonabier bewaffnen, ^iuffen ober S)eutfd^e

herbeirufen. 3n ^xiat\t> foKe man roerben, in Hannover; ber

Satibgraf von f^effen warte barauf, bag man feine ^enfte oets

lange. XolU unb (et^t auiffl^rbare fcbminten bi»4*

einanber; 3000 SRuftfeten mit 200 fotvonen fftt {ebe nnttben

eingefd^fft um an Unitfüxtut Snbianer unb 9teger oetteitt in

npenien.

^bm^ baft loette Sanb bet amerifanifd^en jtotonien

aber fd)mctterte bie fro^c, bie erlöfenbe Äunbc
oon bem rul^moollcu Sc^merjenötag oon ßefing-

ton; oon glufjufer 3u glugufer, oon Söerg ju öcrg rief man

fid^ IM, mt bic 9?otrödfe bie erftcn Sd&üffc abgegeben unb bic

erflen Opfer niebergeftredt, wie bann ber Eanbfturm jur 9Bel|re

gegriffen unb bie Gnglänber oor fid) ^ergetrieben (obe, mte

S^ofion ie^t umlagert »erbe. S3on einem @ebiet gum anbem
Titten bie ^olbe^ |u ben großen 6een, über bie ®ebitge an

ben Oiio unb jum Sotensffanmt nadft Ouebec. Xh ber ltfl|ie

entlang brong ber 64rei unb m>n ^ über bie bKauen 9erge

bi« in ben femfien ^alminfol. Songfam über bie ®ebirg«=

fetten ffettemb brang bie Jhinbe ju ben Sägern in baö un^

cergteid^lid^e Xai beö Gifhorn ju bem 33eratungsfeuer, um baö

bie 9Känner [ic^ gelagert, ein ©nglänber unb groei ^eutfc^e : '|sat=

terfon, 6teiner imb ^agen. ,,5lm 10. 9lpril Ratten ilönig ®corgö

Struppen bei Xieiington in ber 3)kffad^ufettftfoIonie bie Slmerii

laner SHebeHen geheißen unb fie wie §unbe niebergefd^offen."

— ©urra für fiejington l" riefen einmütig bie gebräunten

Säger unb fiefington warb bie ju grfinbenbe @tabt mm ben

Mtem ber 99e|mbti( itentu^ genannt—
9M erfle, moft in SHaffad^fettA gefd^al^, mar eine Wn^a^t,

bie ber Gi^erbeitdaufifd^ug in ber grü^e beft 20. Slpril erlieg:

bcfc^mören eudj bei attem, wa« teuer, bei aßem, n»a«

^eilig ift, mir bitten cud), roie i^r nor eurem l'anbe, oor

eurem ©ewiffen unb oor @ott jelbft oerantworten fönnt^ eud^
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ju BcfUfit imb bitrd^ alle möglt^en 9Rtttet bte SmDerbitng

oon Seuten jur 93ilbung her 3lnncc ju fbrbcm unb bie Scute

mit jener ^efc^leunigung, meiere bie uniiclHure SBid^tigfeit

unb augenblicflid^e SJringlici^feit ber ©a^e ceriangt, naö) bem

Hauptquartier von Gambribge abjufenben." 93on allen Seiten

ftrömtcn benn aud^ 3Jiiligen unb SJlinutcnmänner Vorbei, um

bie @tabt, bie von ®age in aßet (hie befefügt wuxhc, immer

enger einjufd^Iiegen. 9m 23. maren fd^on 2000 9Rann auA

9Um 6mj^\f^ ba unter bem itommonbo be« alten Sete*

tanen 9o(n Stavf^ ben fie |u il^rem Obecfien entannten.

6tacl loai im Suf^Irieg m^l etfal^ unb lougte in feinem

9{egiment au^ eine genHffe ^fsipHn ein)itffi^ren. SArael
9utnam (6. 113. 127) führte ben Sanbfhtm xm GonnecHcut

^erbei, bei roeld^em 33enebift ärnolb aud 9Jen)^aoen eine

Kompanie greiroiHiger befefjligte.

9'l^obe ^üanh fd^icfte ein ^Regiment von 1000 SJ^ann unter

Slat^anael ©reenealö 5tommanbanten. tiefer gübrer mag

aU S^epräfentant einer ganzen Slei^e oon 2lmerifanern feiner

Seit gelten, lauter Slutobibaften feltenfter 2lrt. Orunbe

2l(ferbauet unb gef(Riefte ^anbroerfer, oerfenfen fie fid^ alft praf«

tif4e Staturen lunAd^fk in Geometrie unb gelbmeifktnfL SHe

9efd^uli4feit bei einfamen Sebena fft^ )tt p^fopl^f^cn

Gtubien, }ur Seftfire ber grie^ifd^en unb rdmif^en jÜafftler,

englifd^r Stteratur. 9Kt ber poIitif4«mi(itarif^en »evegung

fe^ fici^ roieber ber $raftiler b^au«: mon fte^t ben ^erjitien

unb 3)knöüern ber engltfd^en ^^ruppen in ^ofton ju, burc^s

ftöbert bie Sud^täben nad^ 9lbbanblungen über .Hriegfifunft unb

ließt in ber .^eimatftabt eine .Uomranie ^reimiüiger jufammen,

an bereu ^^crocgungen man baö fid) aUmät)lid) fd^ulenbe 2luge übt.

3unäd^ft fteSte baft gelblager bei (Sambribge nic^td

anbmA bar als eine bemaffnete ^Ocrfammlung von guten greun«

ben unb 9la<l^barn, bie ben bebro^ten SanbAleuten }u $ilfe ge«

iMtmen »aren. 92a4 itolonien, (S^raffd^aften, Qkmeinben fanben

üe fUi woV' gegliebert, au4 ein gemeinf^aftUdjie« j^oupt mar

Dor^nben. Seber trug jubem einen Keinen Sorrot oon Sebent'

mittein unb ^attontn mit ftd^. 9{ikI^ bilbeten bie Sße^ftnnet

eine ungejd^lte 3J2a|Ie unb flanben auf i^en ^often^ mie fie eben
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fotnen; es mochten nd^cr 20000 ^UMnn, e^er mcJjr, fein. C^nc

Slrtittcric, o^nc 2!lunition§rci'en)e, o()ne (neregelte £cbenömittef=

5ufu§r iDor eö ein äBagnifi oon i^nen^ fic^ ^ier einem großen

^eere sufammei^fd^ateit. Mein fo fallen bte fiotte t^reit ^Dienfl

au4 0at nid^t an. S)er erfim innecen 92egung waren fte ge«

folgt, mn j^fe in btv 92ot su (ringen. S)te Sad^e muite ia

no4 l|cer 8nf{4t BoQ» erieUgt fein; foQte baft ni^t lutreffen,

fo folgen fie fein Srg barin, loi^et nad^ Saufe gu g^en, um
einem anbeten Aufgebot ober ben inpifd^en geworbenen Xxw^
pen baft SBerf, bas getan luerben mugte, gu fiberlaffen.

SRand^e SÖe^rleute fe^rten f(3^on am näd^ften Xage nacj

i^rer Slnfunft roieber in bic §cimat jurüd, um anbere 5^(eiber

in \)oUn ; üicle gingen mit ber ©riaubniö i^rer ."oauptleute auf

Urlaub nac^ ^aufe. So mar bie ©tärfe jcben 2^ag eine an^

bere unb tonnte mit ©enauigteit nie ermittelt merben. ^em
9tomen nad^ n^ar ja ©eneral äBarb Oberfommanbant,
aber er fOb^te fid^ nid^t im fianbe, unter biefen SKftnnem ooS

unbanbigen gteil^geffll^tft unb GelbflbefKmmungftred^tft S)if»

Siblin einjttfil)^. S)enn ^fii|>lin ifi fa nid^tft anbereft a(ft

ber jnr ®e»obn^t geworbene Sn'ang, auf eigenen SiDen unb

jeglid^e« Selbfibeflimmungftred^t jum heften beft ^anjen oer«

jic^ten. ^afe man baö 33efte ber Kolonie, ber ©cmeinbe malju

june^mcn unb ju förbern i)abe, baö rcar biefen 3BeI)rIeuten ein

geläufiger Segriff, auc^ ber, baß bie 9?eueng[anbfolonicn fic^

im 3^ugenb^i(fe großer 5^ot gegenfeitig beifpringen; aber fremb

flang nod^, bap man baö grofee amerifanifc^e 33aterlanb im

Sbige behalten muffe, ba§ man Opfer für biefes ju bringen, bag

man oieSeid^t jal^relang im ^ienft ju bleiben ^abe. g^bem mar

ber (Benerai SBarb ein fo gebred^id|er (err, bag er nid^t su

$ferbe fUigen fonnte; an grofie, fe(b|l&nbig gefaxte (Sntf^tüffe

nid^t gemöbnt. <Sr ffl^lte, bat eft fftr i^n batb ein SHng ber

Unmöglic^!eit fein merbe, bie Strmee beifammen ju galten unb

f&xtS^tttt, balb allein vor ben 2:oren Don Boflon ju fielen.

(General ®age ()atte bic ©riaubniö gegeben, baf^ cg ben

gamilien freifte^e, bie Stabt ju üerlaffen unb jroar mit allen

i^ren ^abfeligfeiten, Scbenömittel aufgenommen. "iDkbrcre Tngc

lang bauerte ber äluft^ug. S)er ^{^rooin^iaUongreB oerteilte
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5000 Unbemittelte in bic Dörfer beft inneren gönbc«. »atb

50g inbefjen ber englifd^e ©eneral bie (Erlaubnis juiücf. Um
ober bie Soften für bic Sluß^ügler ju beftreiten, um bie :iiö!)nun9

jaulen ju fönnen, gab bie .Kolonie in cerfc^iebenen @miffionen

^ISapicrgelb auö, bcrcn fleiucre ©tüde „Solbatennoten" genannt

würben. 2)er feltfamen ^orjletlung, als ob @age immer nod^

©ouoemeur von Sltaffad^ufettö fei, mochte ber ^rooingialfon^

gte|^ ber ie|t alft proviforifd^ ^iegtening auftrat, ein iSnbe

bttr^ ben ^Ia§ 00m 5. SKoi: ^baf ®enera( Sage |I4 imf^ig

gemalt l^abe, ber Aobnie femer in irgenb welker ^enfiM^
S« bienen, bag x^m (ftnftig niemanb ©el^orfam su leiflen fd^ulbig

fei, unb bag man jtd^ vor i^ alft einem unnatftrlid^en unb

pcrftocften geinb ju {)üten ^abc.**

©age bagegen oerfünbigte am 12. 3uni baä 5lriegsgefe^

für gan^ ÜJafiacJufettß unb erflärte ;^o{)n ^ancocE unb (Samuel

2lbamö für ftrafroürbigc Slebetlen unb i8erräter, auf n)cld)c ber

^eneralparbon, meld^er ber irregeleiteten 'SRttiQt ^u gut !omme^

feine 3tnmenbung flnbe. %a bie ^{egtenmg in £onbon lieg er

baA äbifud^ erge^en^ fle mdge 15000 3R<mn in Soflon ton*

zentrieren, oon benen ein SeiC au« ftanobiem unb 3n«

bianem befU^en (dnne; weitere 10000 in ffUm gorf unb 7000

mit Itanabiem unb Snbianem am (S^amplainfee. 2)er $(an

nrar n)o^l burd^bad^t unb bie 9tegierung griff fpftter auf i^n

j^urücf. 3?orerft famen unter ^oroe, Clinton, 33ourgo9ne SSer«

ftärfunc^cn in 'i^ofton an, roeldje bic ©arnifon beö eng ein«

iUM*d;Ioffenen 'iUa^efi auf 10000 Tlann bradjten. fd^ien,

alö ioUten bie ©renjcn für bie S3elagerten immer enger ge:

jogen werben; benn roenn es auc^ ber neuenglifd^en im=

prooijterten ^rmee an ©in^eit unb 3uf^^nt^"^<i^t fehlte, fo

lebte bod^ in i^ren einzelnen @tfl(fen eine tft^ne Unterne^mungfts

Infi, meldte burd^ bie SBegna^me aufgefegter Xerraintcile na

Keinen Erfolgen ffi^e. —
9m 22. aifnrii langte bie Stunbe oon Be;ington in

9{em 2)or! an unb nal^m aSen bift^erigen S^^H von ben

(^nwo^em weg. 3)aÄ 5Bolf cerfammefte fic^, fd;Io6 ba« 3ott*

^auö unb marf bie 9iegierung nieber. C^ne Unterfd)icb griffen

^kedbyterianer unb ^nt^änger ber $od^lird;e 5U ben iBaffen;
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fteinlaiit roarcn bie fonfl fo juDerfK^tlid^en SHopaliftcn gcroorbcn.

C5ö fc^eint biefer ^cit feine ©arnifon ober bod^ nur eine

\d)maä)t in SReio 3)orC gcrocfcn |U fein. — ^ennfr)loania

unb bie !(eineren Slolonien ooti 9{eit) S^^f^P unb ^eU«
wäre blieben in Darlegung i^reft ©emeinfinnd hinter leiner

anbeten pxM, 3n $bi^be(p^ übten ft# 30 Sbmpanien,

iebe 50—100 TUam fiad, tSglid^ in bcn SBoffen. S)ie Befirfe

Seife unb 9leabin0 geigten ftd^ befonbecft eifrig, ^e 5Damen

von ^l^itabelpl^ia jupften ©d^arpie unb fertigten Serbonbjeug

für bie 33ern)unbeten an.

3m größten Xeil ber 5lolonien J)örtc bie britii'c^c 9icflierunö

einfach beft^olb auf, weil feine ©olbaten ba waren, bie (önig=

lid^cn S3e^()rben icfjü^en. ^)er ©ouoerneur oon ^ir^

ginia, ^unmore, bro^te, {td^ ©olbaten aud ben ber Srei^eit

jiirüdfgegcbenen Siegern ju fd^affcn unb biefe auf bie raet^

S(meri(aner (oft)u(a{fen. SIber fd^on am 2. ä^ai [e^te ^atridf ^enrp

eine deine armee oon 5000 SRann na4 SBiSiamftburgb in

SRorf^; ber ®onoemeur entfam auf ein firiegftf^iff. Suf ent^

(aufene SZeger unb eine ®ö^ar oon Sbt^&ngern (foglanbft gefifitt,

fud^te 2)unmore an ber jhifle Gd^ben au ftiften, o§ne )u einem

nennenftroerten (Srfotg ju gelangen. @d^on im SRörj ^atte

Georg SBai^ington, unterftüfet burd) jgenn) !iiee, ^cffcrfon unb

anbere, bie ©rric^tung von regulären 2^ruppen uerlangt; bem

war nic^t ftattgegcben roorben, aber je^t, ju 'iieginn bcö 3Kai,

traten überall bie Seute in Kompanien unb 5legimenter sujammen.

@o aud^ in ^D^arijlanb. 3n ©übfarolina beftanb eine

nid^t SU unterfd^d^enbe ^^artet oon Vöries ober S^reugefinnten,

wie fie oon iffren greunben, ben (Snglänbem, genannt nmrben.

50enno4 bmng ber patrbtifc^e ®eifi b^er, mie in 92orb'

f arolina, bnrd^. Q% mürben ^mei 9iegimenter 9hift!etiere unb

ein 9tegiment ©d^arffd^fi^en errietet. Georgia lieg Ti^ burd^

bie 9lci^ri^t oon ben 9$orgöngen Bei Se^ngton ber Union gu«

führen. S)ie meiften ©ouücrneure flüd^teten auf englifc^c .NUicgö=

fc^iffc, ober würben oerljaftet unb gefangen geje^jt. — ^n ben

erften ^agen bc6 'J)iai 177') j^atte ßnglanb in allen 13 .^lolonien

faft feinen '^'often mebr in ber ^anb alö ^l^ofton. ^t'ben Jug^

breit (Srbe mugte ed fic^ an ber Rüfte bur4 i^ine glotte er«
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fftmpfcn. SlHerbingß fafe cS nod) [cft in Äanaba, fic^ fiüftenb

ouf bie fcjien ^^lä^c Cuebec, 3JJontreal, ^alifar.

?Kit ^cHem Slicf erfannte ber franko fifc^c ©cfanbtc
©arnicr in fionbon bie Sage unb fc^rieb an bcn 3)Zimftcr ^8ex-

0enne6 nad^ $arift : ,,^ie älmerüanec ^gen bei i^rer ^anblungft«

»eife unb felbß bei i§ren ^^täntem tnel^r Slad^benfen aU Qn-

t^ufiaftinuft; beim fte ^aben na<i^ ber 9tei^ be»iefen, bii| fie

|u folgent, )u iifitet^iibeltt unb {u fe<iten «iffen.^ Qkai%

fti^; biet Jtoloniflenblitt, baft im KotfaS mit ebiü4t nnb

3^i0(eit }u fed^ten weifi, ma^t ft4 Mutwenig auft ftriegftru^m.

^efe praftif<i^en ST^enfd^en vmittn au^, bag ber (gnt^uflatmuft

unnötig oiel .draft ocrbraud^t, in einem einzigen 3lu9enbli(f oers

feuert unb aufgeben läfet, roas jabrclang Dor^alten fönnte. 2)efi=

f)aih crfd^einen Don Slnfang an bie leitenben 'HJänner entfd^[of)en,

in jcbem gegebenen 3lugenblid nid)t me^r oon Scgeifterung,

OpfenuiEigfeit unb Rxa\t branjufe^en, ald burc^ouft unb bringe

lid^enoeife notwenbig ift. ^Dad ^erbe Urteil, oon bem jungen

£afa9ette fpäter gefAQt: ^ iebem (Saf^ ouf ben Souleoarb«

in $ari« i^ ne^ SdegeiMmg fflr bie amerifonifö^

ote in aSen breisc^n omerifonifd^en 5to(imien sufammen/ —
ifl im ganzen genommen nid^t gana ungered^tfertigt.

60 wenig Xntjänger an bie ^a^e @ng(anb6, fo rcenig

2^ories, gab efi roobl nir(]enbö als unter beii ci n 0 eroanbcr«

ten ^Ceutfd^en unb i^ren 9kd[)fömmlingen. 2Bir m']]en, bafe

fie ^auptfüdjlid) in ^Jcnnfnloania unb in 52en) ?)orf, im Tal

befi ^ubfon unb bcö 'iJiüliaipf in grof^erer, (\efd[)lo)fencr 3Katfe

fafeen. 8d^on ber 'iUu1)l)anbel jeigt beutlic^ bie ©eftnnung

biefer auö beutfd^em 33tut ftammenben 9Imcrifaner. Unter ben

®4nften beö ^alired 1775 etfd^ien gu $^tlabe(p^ia : ,,Sd^reiben

beft eoange(if4>(iit^erifd^ unb reformierten ftir^enratft, »ie

ber 8eamten ber teutf^en ®efeEfd^aft in ber Stobt $^0«
belpiia an bie ^eutf^en (^mol^ner ber $rooin|en von 9lm
^or! unb SVorbioroIino". Snftbefonbere wirb ^ier ^eroorge^oben:

„2)ie 2:eutf(5en in ^cnnfptoanien no^ unb fern I)oben fid^ fc^r

beroorc^etan unb nid)t allein i^re ^ilijen errid^tet, fonbern auc^

auöeilcfene Gorpeß ^nger formiert, bie in 33ercit)d)aft finb ju

marfc^ieren^ m))in eö geforbert roirb; unb biejenigen unter ben
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2:cutf(5en, wü(S)t felSfl md)t ^icnfle tun fönnen, Rttb burd^s

ge^enbd roiHig, na4 Sermögeti jum gemeinen ä^e[ien }U fom

trii^utmn."

<Kne anbete aigittttionAf^Tift/ bie in flarler @fn:<4e imn

SBiberfianb gegen He ^Ifinbev unb px Chnringtmg bef Um
abl^ängigfeit auffotbert, ecfö^ unter bem 2:itel: ^SuMnft ouft

ber SSerfammlung ber 9{eprafentanten beft 6taoteA 9tm Dorf.

9lud bem (Snglif^en überfe^t. g^^ilabelp^ia. ©ebntdt bei

©tcincr unb ßift in ber jroepten ©troie." — 3n Wütxi

,,Staatöboten" finbct jid^ eine berebtc Slufforberung an ade

^cutfd^en, fid^ ber grei§citöpartei anjufd^licfscn. 2öic bitter bic

5lne$tfd^aft fei, Ratten [xt \a in ^cutid)lQnb erfahren. ,,@c=

bentt unb erinnert bie Rurigen baran, ba^ i^r ber ^ienftbar^

feit ju entgegen unb bie ^rei^eit ^u genießen unter ben größten

^efii^merli^Nten unb Ungema^ nad^ Smerifa gegangen feib.

(Sebenlt, boB bie engtif^en 6taatibiener unb i^ Parlament

SCmenIa auf eben bem ^»6 unb iHeSei^t &rger (oben mlMHUn."

9to4 omerifanifd^em 3^gnid „maren bie SDeutfd^en, meldte einen

großen ^eit ber Semo^er non ^ennfploania ouAmod^ten, alle

auf ber Seite ber grei^eit".

3m Wiai 177G befd^Iofe ber Hongrefe, ein Qu§fd^lic^U(§ aus

^eutfd^en befte^enbeö 93atail(on in ^ienft nehmen;

o Hompanien baüon lleßte ^ennfyluania, 4 ^J)ian;lanb. 3Jamenti

lic^ in ßancafter, 33erfä unb ^Keabing (Sountp (ießen fic^ ia\)U

reid^e 35eutfd^e für bie pennfriloanifd^en ^Regimenter anroerben,

« befonberd für bad 2., 3., 5., 6. unb 8. Regiment. ^ S9erfö

^unt9 ifl (ienerat ^^eifiif Vorgegangen. @in alter preufii«

fd^er Sotbat, ^flop( Submig, nnir aU Mdter in V^ilabelp^

fd^r mo^(§abenb gemorben unb fal^ fi4 1777 )um Oberauffel^

ber Sftdfereien in SBaf^ingtonft Srmee ernannt

®lne befonbere @tette unter ben grei^citftfftmpfern, roeld^e

auö beutfd^em S3lute ftammen, aber fd^on burd^ i^re ©eburt,

nod^ me^r burd^ eigene 9Bal)l unb alle if)re ©efü^te 2lmerifaner

finb, nimmt ber i'pätere Öeneral ^^'eter 3)Mit)lenberg ein.

Gr ift aU ber älteflc Sot)n beö ^/^iatriar^en ber Iutt)eriidt)cn

Äird^e", be« ^^Jaftord $einri(5 3)Ja^lenberg, in ^^^itabclpbia nm

1. Oftober 1746 geboren. (Srfie Suftbilbung im elterlichen
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^aufe burd^ bcn %^ater unb auf bcr Slfabemie in ^^ilabelp[)ia.

3ur 2BeiterbiIbuni3 lüurbe er 17G3 mit jroei 23riibern nocf) .^aflc

i]cfc^icft. 3lber 4^eter rooUte auf ber Uniuerfttät nid^t cecj^t gut

tun. ©r liebelte nad^ Sübecf über unb trat als Se^rKng in einen

Äauftaben. "Jladi) brei 3a^rcn fe^rtc ^eter ins 3Saterlanb jurüd.

S>er $rebigec on ber f^webif^en SM^t in ¥^UabeI))tta, Rarl

aRagmtft 0. SBrati0e(, utiterri^tete utib im 3a^r 1772 nnitbe

$eter SH^Iettberg gum $afior bev beutfdjHlut^fd^ iticd(e

üi 9Boob|bd im G^eitimboa^ta(, lUrginia, emannt 6t mar

ba(b ein Siebling ber ©emeinbe unb trat in freunbfd^aftUd^e

'l^erbinbuiu^ mit ^iatrid ^enrp unb ©eorg ÜBafljington. 2(uc§

als "V'rebiger entfagte er bem SBeibioerl unb männlid^en

Übungen nic^t.

5Jamentlic^ aber na^m er teil an bem ©ang ber ^olitif

unb an ben fragen ber grei^eit unb Unab^öngig!eit. 6r

niurbe ^^orft^enber etned ^orrefponbengauftfd^uffes unb ^telt

S^ortt&ge Aber bie Sered^tigung beft benwffneten SJiberfianbft.

SHrginia mad^ fld^ info(ge ber ^eigniffe bei Scsington unb

vor 8ofUm friegftbereit unb fieOte su ben ooi^onbenen 2 Stegi«

mentem nod^ 6 neue auf; $eter SRfil^Ienberg »urbe sunt SUm^

manbeur beft 8. Stegimentft emannt auf anftbrlMfCid^ SBunfd^

Öeorg SBaf^ingtonö unb ^otridf §enn)«. 9Zun galt e« im

f^elb ^u äieljen; nid^t o^ne 3Ib|'dj)ieb rooUte ber neue Cberft feine

©emeinbe oerlaffcn. X^on nab unb fern Ratten fid^ 3)Htte 3^^-

mmr 1776 bie Seute ,mr iHbfrf)icb§prebigt in ber .^ird^e von

SBoobftodt eingefteUt. ^^eter ä)2ü^lenberg ftanb le^tmalft aU
$aflor auf ber Aan^el. 3n einbringlid^en SSSorten fprad^ er

9on ben ^flic^ten gegen bad iBaterlanb ; roie es eine 3^it gebe

)um ^rebigen unb 9eten, wie aber aitd^ bie g^it jum Kampfe

i^ Siedet (abe unb biefe S^i fei iett gelommen. ^tod^bem er

ben 6egen gefpro^en, marf er ben ein^flSenben S^alar ber

geiftlid^en SBflrbe l^inter ftd^ unb ftanb nun im G^miitf bei

SEBaffenrodfs als S^legitnentsfommanbeur oor fetner ©emetnbe.

(£r flieg oon ber Aan^cl Ijerab unb liefe bie 2^rommeln nl^ren.

2)a lobcrte bie 33egeifteruna in l)ellcn glommen auf. GJreife

brad)tcn i^re 8b^ne, grauen ibrc 3Hänner l)erbei alfi 'SJlxU

tämpfer für bie grei^^eit. dla^t^ü 300 Wlann ftettten fi^ an
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jenem Xage auft äßoobftod unb Umgebung unter a^a^Ienbergft

go^ne.

öalb rourbe fein Siegimcnt l^öd^fl e^renooff genannt. SJlilU

tötifd^ IBef&^ismtg unb feuriger $flid^teifet trafen bei äRfl^ten»

berg {ufammen; am 21. gebntar 1777 er vom itongrei pm
Srigabegenerat ernannt lootben unb »a^te in ber Sbige no<l^

me^ oon ftd^ reben.

9Bir ^aben oben (@. 68) gefeiten, roie ^aufenbe von

2)eutic^en a(fi „bcö Königs bienjipftid^tige ^ned^te" am §ubs

fon angefiebett rourbcn, roie fie ins ^at oonSd)o^aric ent=

roid^en unb baö bes 'äJ^o^arof mit fleinen (Stäbten unb ^Dörfern

füllten, roie fic c^egen ^^anjofen unb Qnbiancr (©. 74 75) im

gelbe ftanben. S)ie @ö§nc unb (Snfet biefer bejd^eiben blicfen*

ben einwanberer famt ben 92eulömmlingen »aren im £auf ber

3a^r)e^nte ^merifaner geworben, ^er roeite 3iaim, baft ®es

ffl]^ ber greil^, ber Stampf timft Seben l^atten ©etbfbertrauen

unb gani neue GeebnMfte gemedt, meU^e ftd^ l^mmel^od^

unterf(i(ieben 9on ben untertänigen Oefflj^Ien beft beutf^en fbSns

gerft unb Slauem im 18. Sa^r^unbert. ^e B^bp^tx i^reft eigenen

&iM^ rooHten au4 feine ^erteibiger fein.

Cbnjo()I in ber ©tabt 3lm ?)orf eine flarfe cnglifd)c ^|>aitei

fafe unb bie 5Uaffe ber ©leic^gültigen uieUeid^t norf) ftärfer mar,

jögerten boc^ bic garmer unb fleinen ^anbiucrfer auf bem

Sanbe nic^t, fid) für bie Sad^e ber grei()cit ju crffüren. 3luf

bie ^nbe, bie oon Se^ngton ^erüber!am, trat man untere @e«

»e^, legte 33orrote oon SBoffen unb 3Wunition an. 6a6 in

ber etabt flm gort f<|on ein fd^limmer Seinb^ fo oieQeid^t

ein nod^ fd^Iimmerer im 9Ro$am(taI. 5Der alte 9to9aii{l SBiSiam

So^nfon (6. 73. 118) mar 1774 geflorben; fein 6o(n aber unb

namentfid^ fein S(|miegerfo(|n &ür) ^o^nfon, ber jugleid^

jnbianeragent mar, fui)ren fort, bie @ad^e i^re« !5niglid^en

^errn unb Gnglanbfi fanatifdj uertcibigcn. ®U9 ^o^nfon

roar cngliidjer Cberft unb marb fortcjeie^t für CSiuiIaubo Sad^e.

2)er eingefleiid)tc unb leibenfdiaftHc^e ^iopalift mar jugleic^ be=

freunbet mit ^ofepl) 'Brant, bem 5)äuptling ber liioi)aui{inbianer,

unb mit ben gül^rern ber au6 bem fd^ottifd^en ^od)lanb ftammen=

ben Sinftebiem, (autcr tapferen 9io9aii|ien. 9(U bie Bewegung
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für bie Jrci^cit immer weitere 5!rcite 30g unter ben Äoloniften

aud engliid^em unb ^ollänbifc^em, namentlid^ am beutfd^em

S3(ut, rourbe bem Cberft ®m) ^o^nfon ber 93obcn ber ^eimat

}u ^eig; er ftebelte nac^ ^tanaba über unb ging, mit bie gotge

aeigen toirb, ooti ^iec auft gegen bie alte fieimat am ^ubfon

unb ^o^arüt vor.

(^ielne Sopaltfken »aren no4 im 9RotaiDlta( |uriU&

^ebUeben, aber im ganjen befanb ei 9^ it^, im Gmnmer
1775, in ben j^ben ber aud beutfd^em 8Iut hervorgegangenen

^epublifoner. 3br Sid^er^eitftauftfd^ug formierte fofort bie

Streitkräfte in 4 Bataillone, beren eineft oon bem Oberften

Diifolauö ^erd^eimer fommanbiert rourbc. S^m größeren

2^eil beftanben bie famtlichen Söataittone aufi beutf^em 9kd^=

xoüä)^, namentlid^ baä Bataillon ^erd^eitnerd loeift faft oud«

fdjlieglid^ beutfc^flingenbe 5Ramen auf.

Seute liegt baft ^to^amhal jiemlid^ in ber 3Jlittt bes Staate«

SHe» Dorf; im ©ommer 1775 mar eä ©renggebiet, unb ba ber

5trieg tatfd^li^ mit bem (Sepl&nfei bei Besington begonnen

batte, fonnte {eben 2:ag ein ^nfaS ber (SnglSnber oon itanaba

ber fiattfinben. 3mei iBege ftonben ben geinben |u (Bebot;

jie (onnten 00m Ontariofee unb Oneibafee ^er (ommen; ^ier

mar He SXobomKonbfd^aft bur^ bad f^ort Stamot^ gebebt.

Ober roä^ltcn bie CJngtänber ben SBeg gerabe oon Slorben,

über ben G^amplainfee. 9Zad^ beiben Seiten mufete man fid^

bedfen; bcnn eö oerlautete, bag bie Qo^nfonö in SWontreal

S^orieä unb S^bianer jum ©renjfrieg rocrben unb ein cjanjeö

Slegiment 3öger, „3ol)nfonfi töniglid^e ©rüne", crrid^tet ^oben.

3n biefem ©rensfrieci l^at nad^malfi S^ifolau« öerd^eimer fid&

bie größten Berbienfte um bie iunge fUpublü erworben. &c

entflammte (@. 73) einer auft ber ¥fa^ umft Sobr 1722 ein«

gemanberten S^miii^ unb mar im äRobamftal geboren.

itaum irgenb ein $unlt an ber nbrbli^ (Srenje l^at bie

9ugen von je^er fo auf ftd^ gebogen unb bie $b<nttafte ber

Umroo^ner fo befd^dftigt roie bas gort 2^iconberoga am
€^amp(ainfee, baö bie Straße uon iQucbec unb 'ü?ontreal an

ben ^ubfon bedte. ^aö GJcbiet tjon ^>ermont, baö balb als

neuer Staat in bie Union eintreten foUte, begann ficb eben
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mit fecfcn Slnfieblern beoölfern. 3^nen lag bie ökfa^r

von 2:iconberot3a am närfiften. 3n Sennington oerjammeltcn

bie toQfü^nen ^(äreen 'JJ^ountainbopd'', "iDIidjen von SKaflo«

^ufettft famen ba^u, aud^ ^enebüt Slmolb fteQte |td^ ein. (H

mod^ten wenig über 100 SKarnt fein; aber feit Sefington ^atte

ft4 ber 9Rut mft^^g geloben; ni^tA f^ien unnibglid^. SRon

trat ben SXarfd^ nad^ S^conbetoga an. SRan nuite, baS bto|

50 SRonn in bem ^ott (agen^ bag aber eine SBegna^me nur

bunl überfaU gelingen (bnne. ^n fold^er tourbe in ber Sta^t

oom 9. §um 10. 3Woi Quftgefü^rt unb lieferte baä gort in bie

^änbe ber feden Singreifer, ©o gefc^alj eö aiid^ mit bem nai^ei

gelegenen €roron ^^^oint, roo nur 12 i0?ann laq^n.

^ie ©icger erbeuteten nod) eine Ü)ienge GJeidbü^, ©eroe^re

unb 93orrat an ^uloer. SJenebift Slrnolb, ber fic^ etroas auf

baft ©eenjcfen oerftanb, errang in !eder ga^rt nod^ einen 33ors

teil auf bem (^amplainfee fetbft unb rief auf 50 S72eilen in

ber Slitnbe bie S33affenf^igen auf, ft^ mit @d(an|genU }u vtt^

fe|en unb in ben beiben genommenen ^ortft |u fammeln, um
biefe iu. l^artn&dKger Serteibigung einjurid^ten. —

Seld^e Straft, »eld^e B^tralgeioalt aber mar oor^nben,

ade biefe au* ber innerflen S^iefe ber 95ottefeele auffteigenben

Seroegungen, alle biefe 6in3eler)rf)einungen, all biefe Unters

nef)mungsluft unb ^^eifieitäregung 5uiamnienjufnüpfen ju ge^

regeltem unb lyttcmatifd^em 2:un? 2Ber oermod^te in bie Um=

lagerung üon 33ofton, in ben 6d^uft ber ©renje, in bie gan^e

Setampfung bed geinbeö 6in§eit bringen? 9Ber führte bie

nocb S^^^^^^^^^^f Sd^manfenben unb (^Jleic^gültigen in baft

gemeinfame nationale £ager ber ^ei^eit btnflber? Gine recbt

ftarfe j^nb inu§te es offenbar fein, bie bat aSeft bur^fAbtt^/

eine SRa^t, bie oor feinem SRittel jurad^d^Ete unb rfidCfid^tA«

(oft burd^ful^r.

(Sft ifi ein feltfameft Seifpiet oon Sebamingftoemiögen, bat

fid^ im ^er^atten befi ameritanifd^en S3o(fe« funbgibt roie in

ben 2aUn beö 5? ontinentalfongrei'ieö. 'Jtac^ allem, roaö

Dorgefallen, ^ätte man ben!en foüen, bafj ber S^xn ber 3)?änner

jebeö 33anb, baö nod^ einigen 3"fantmen^alt mit (Snglanb be=

beutete, rücffic^tQlo^ ^erriffcn bätte. 3m Öegenfoft baju jeigcn

^ftflet« Xif ftmtrUami^e Xtoolution. I 18
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274 III- ^< @($u| unb feine ä&idungen

ftd^ an bcr Oberfläd^e bcö ^^olfölebenfi neben einem tumultuaris

fc^en äuf'i^^^^^f^römen im 5lneg6(a9er wie in ben 'l>ol(öocr=

fammlungcn uncnblid^ vki 3rocifel nnb ©leicbgültigfcit; unb

über all bem ein faft fc^üc^tcrnea Sluftreten ber S^ntraU

gewalt^ ein gefliffentUd^eft gortfpinnen be« alten fiberltefecten

IQet^tniffcft |u (Sn^tonb im jtontinentallongteg.

3fl baft aSM an f^on feltfam genug, fo ifi ber Um«
flanb bo4 no4 nmnberlid^er, bag in ber innerfien 6ee(e bie

(eitenben 9Rfimier faft aSe von ber Slotwenbigfeit fiberjeugt

waren, ben weiteren @ntn)idlungfiganq beö amerifanifd^en

fe« n)irt)^aftli(5, politifd;, geiftig, oon ben ^Ba^ncn losjulöfcn,

bie il;m feitber von ber ^iegienmg in ©nglanb üorgefcbneben

roaren. ttel)t ba§ im (5tnf(nna mit ben 93eobad^tuni3en ber

grcmben: „3n bem il' erb alten beö amerifanifd^en S3olfeö jeigt

^c^ me^r oerftänbige SBered^nung alö äberftftrienber ^t^ufiad^

muft." ^ei ben ST^ännern, bie tote gronlUn geartet raaren, tarn

ba)tt nod^ ber fe^K^e SBunf«), boA ganae Sert ber ^^rennung

ol^ne SBaffengenalt burd^suffll^, (SngUinb burd^ )Be(e|nmg

}ur Umfe^r su bringen, beoor ber $ro)eB }um bitteren 9nbe

bur(i^gefpielt wirb.

3n fe^r Dielen Äreifen, in ben meifien mcttetd^t, jagte man

:

man liebe (5nglanb unb fd^recfe oor bem ©ebanfen jurücf, fid^

jcmalö uon iljm 311 trennen nnb bie ©efd^icfe 5imcrifaö in

eigene, jelbft i)ort]C.^eicf)ncte ^abnen ju lenfen. Slber biefe Siebe

ixi Gngtnnb nne(s boc^ rec^t bejeicbnenbe (Sigcntümlid)feiten auf.

3a, man wollte ©nglanb lieben, menn eö von feiner Cber^errs

fd^aft bloB ben @ebraud^ mad^te, ben bie 9lbgeorbneten{ammern

ber Slolonien billigten. Unb sum anbem: la, bie SCmerilonet

liebten (Snglanb, aber eft war nid^t biefeft ^tige (Snglanb,

bat fte liebten; oor i^nen flanb baft aSen al% fieimatibeat

flberlieferte ^glanb, baft SSaterlanb ber S^^ei^eit, ber re(itlid||en

©efeftmäfeigfcit, ber geiftigen nnb moralifd^cn SWad^tfüUe, nid^t

baft @nglanb auft biefen 2'agen, in bem fid^ eben eine Ums

roonbhing tJolIjog, burd^ meldje neben bie leitenbcn xoija-

lifti]c^4)5n)d)cn Glcmentc eine übermütic^e §anbel6firma trat.

Um biefe '^^rojeffe beobndf)ten ju fönnen, bafür ftanben bie

^meritaner fem. dluc loenige unter t||neu, wie graiitUn,
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traten fo nofie unb mit fo f)ellem 5liigc l^eran, bafe fte bic

Änbcrung ber Seiten roa^rne^men tonnten. So fam eö, bai?

Me alte 3ln^öngUd^!eit in ^onflilt geriet mit bem neuen 3Bunjd^e

iuu| 9rei|eU unb ©elbftregierung. 92ur eines lag Ilax unb

offen ba: man burfte bie bebrängten S3tftbev in SDiaffail^fettd,

fpQteS in Boflon, nid^t im Stt4 (äffen.

SHo^ ber Seiiobrebimg trat ber ineite AontinentaHon«

greMm 10. giai 1775 in ^Uabelpl^ia in ber fur ^ffigung

gefiettten taUt ber gimniemiannftsunft sujammcn; Benjamin

granfUn, ©amuel Stbam« wnb ^of^n Slboms, 3o^n Soncod,

2;^omaS ^effcrfon, ©eorg 9Ba]"^ington, ^ianbolpl), X^aixid ^znxt),

^Didfinfon unb anbete Isorfampfer befanben fid^ baruntev. ißcr=

treten roaren 12 5lolomen burd^ 51 3)eputicrte, bie o^ne be=

ftimmtefi ©efe^ oon ben ©in^elfolonien gefanbt loorben waren

;

bie 13. ilolonie, (äieorgia, [teilte fid^ erft !urj oor 6c^lu§ be§

itongreffes ein. ^te ^ottmad^ten ber meiflen Vertreter lauteten:

„3ur SßiebergeiDinnung unb (Sr^altung bet Srei^eiten unb

Siedete ber RoUnden, unb um fte in SSerteibigungftiufianb |u

fefeen.^ Sum $rfiftbenten mürbe Pepton 9tanbo(p( au0 Sir^

ginta geiDO^It. HU biefen aber anbere (ikfd^öfte abriefen,

^ben bie S^oRftvertreter einftimmig 3o^n ^ancocl au4

SRaffod^ufettfi auf ben ^räf ibentenftu^l: „roir wollen ben

(Snglänbern jeigen, roie Ijoä) mx iijve 'i^erbammimgöuiteile ein=

fd^d^cn." !Denn eö rcar i^on befannt geworben, baB Samuel

2lbam§ unb ^ancocf geäd^tet roerben foHlen. Xtx (5ntfd;lu§,

9Ka(fad^ufettö in feiner aufredj)ten 6alt""g unterftüfeen, mar

ja niemals aud^ nur einen ^ugenblidt jroeifel^aft. — %üx bie

IBe^anblung ber @ef(i^äfte aerlegte fid^ bie a)2affe ber älbgeorb«

neten in eine Steide Don Siuftfd^en; obenan ftanben bie mili*

tftrifdien^ in benen aSen ®eorg SBaf^gton eine enif^eibenbe

Stimme fa^. ttber MeA äCrbeiten f^rei^t So^n Sbam« an

feine grau: „S5on 7—10 UJr beft aRorgenft ifl faji ber gefamte

Äongre§ in ücrf$iebenen Sluftfd^öffcn befdjäftigt. Sßon 10—4 U^r,

bioroeilen aud; bis 5, finb wir im Mongrc§, unb dou ü -lO llljx

roieber in 2Iuöfc^ü)len beifammen. ^d) erwäfjnc bieo nic^t, bamit

bu glauben jollft, id; fei ein roid^tiger 3)Jann, — nid)t id) allein

bin fo in ^nfpntd^ genommen, nein, ber ganje üongre| ijt ed."
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65« ^at m^mak roieoer einen fo eifrig, fo ^ingebungsoott

arbeitenben ilongrefe gegeben, ber aud^ bie Slufgabe fid^ j^elltc,

bie Stüde eines getrennten i^olfeö jur ©in^eit jufammenju;

führen, bie beutfd^e S^ationaloerfammlung in granffurt am 3flain

loa^rcnb ber3a^re 1848 unb 1849. 2lud^ biefcr teutfd^e ÄongreS

erfreute fid^ oottflanbiger greitieit, 92ebeübungen ^atten^ ftd^

in SbiM#ff^ SU gUebern, S9ef4Iflffe )u faffeit, (Skfe(K ouffiM

ileSen, — aber tl^ flanb fein diiiiger Seotnter )u iMot, ber

gotge geleifUt, (ein einjiger 6o(bat, toeUHer bot Schert er«

l^oben l^&tte. 3n aOem mu^te biefe 9teprftfenttttiim be« beut«

f4en 93o(!eft bie ©injetfiaaten erfud^en, ob fte bie ®fite l^ben

roofften, bie« unb jcneö @efe^ bei fic^ anjune^men, ob fie ba

eine Slnuec auf[teilen, ob fie bort einfd^reiten, ob fie ®e(b geben

rooHten. Gine glotte fd)uf fic^ fcblieglid) bie beiit)d[)e 9iQtional=

Dcrfammlung aud^, aber i^rc glagge rourbe nirgenbs anerfannt

unb ging enbU^, nie bie gan^e ^^ntralgenoU, an äTia^tUFtg«

teit unter.

^nU^/ nid^^ gan) fo fcbümm, fionb eft mit biefer

gentroIgeiDalt ber Xmerilaner, mit biefem ftongrei in ¥^iCa»

belpl^ia. (Sine esefuttoe, gebietenbe SRa^t fkanb i^ nidftt }ur

Seite. 9Ran bnnte feine Sefugniffe unbegrenzte nennen, um
begren§t nftmfi^, wenn bie einzelnen ftobmien ben guten SiOen

Ratten, golge leiften. 2Bcil aber ade ctroa« (SJemeinfd^aft=

lid^e§ Ratten, nämlic^ einen gemeinfd^aftlid^en geinb, fo leiftetcn

fie fd^liefelid^ au^ ©e^orfam, rcenn aud^ oft unmutig genug

unb mit fo roenig Slufroanb alö mögüd^. Sd^on am ^age ber

(Eröffnung beö Üongreffeö, am 10. SKai, war baoon bie iRebe,

mie man tro^ ber bifil^erigen äBeigerung bed jtönigft uon neuem

mit einer ehrerbietigen Petition oor ibn treten müffe, bamit er

ftdft entfd^liege, ben SSermittler im Streite ber ItoUnien mit

ber englif^en ^Regierung na madften. (Sinselne Sbgeorbnete,

unter ber S^bning oon iciidinfon, matten ftd^ )um 3?r&ger

biefeft (SebanfenA. SISein er mürbe «orerfl auft bem gelb gefd^tagen

fd^on am näd^ficn S^age bur$ ben Scrid^t über bie S^orfällc in

5JJaffad)iihtto am 19. 3lpril unb ben folgenbcu ü^agen. @in-

ftimmii^ lunrbe ber 58efd)luB gefaxt, baö ^Ncrbalteu ber .Kolonie

9Raf{ac^ujettd blEigen unb fie jum ^^t/arren ermahnen.

Digitized by



277

(Sin anbetet ^efd^tug bettaf 3ltm ^oxt S)ie @tabt

^atte ongefittot, nie fte m |u oet^olten ^be bei bem beoot«

{ie|enben Sanben neuet englif^ 9ie9imentet. Sie foSe, wiitbe

bie @tabt bele^^ ft^ bem Sanben nid^t »ibetfe^en^ abet teine

SSefeftigungen etti^ten lafFen, ftd^ auf bet SDefenfloe galten,

jcbod^ ©croalt mit ©eroalt oertreiben, faHö eft bet ©d^u^ ber

©inroo^ner unb beß eigentiimö erforbere. -^ic 9Bunbctli^feit

eine« bcrartigen iHateo läüt fic^ nur au« bem SBunfd^ bcft

Äongrejfeft erflären, bie 2inroenbung oon @eroalt möglid^ft

^inauftjufd^ieben unb bie Stimmung ju begünftigen, bie einen

ftiQfd^roeigenben SBaffenftiQftanb ^roiid^en allen Rotteten fd^Iießen

lieg, ^teö 3^i^9<^^^nnen brad^te einige Vorteile; man oenuod^te

^uioet unb SBoffen l^bei^ufilaffen, bie Xtmee »enigfien«

einigermaßen |u otganifieten; bet mitfliii^e Vorteil beft Qüt'

geminnft aber lag bod^ auf feiten bed geinbft; er belam (Bt»

tegen^eit, ^erftärfungen flbetA Ttm au ffl^ren, bie ün^önget

(Snglanb« in bcn Kolonien 5U famtncln unb |u bcrooffncn, mit

ben 3nbianem ab^iijdjliegen, beuti'd^e öitffitruppen ju mieten.

3m erften 2ln(auf J)ätte man oietteid^t bie CSnglänber oon S3o=

fton inö 3)ker werfen unb i^nen bie 2Ba()l laffen fönnen, bie

amerifanifd^en Hüftenftäbte in ^erftören; burd) baö 3"roarten

begann ber ametifanifc^e 2anbfturm bie @ebulb )u oetlieten,

mürbe unlenffam unb lief ouÄeinanber.

3u bem 9iat, meidet bet @tabt 9lm Sott etteitt rootben

mat, fHmmte eft au4, bafi bet itongteg oon neuem etflfttte, et

mflnfd^e feine -Xtennung oon (Btofibtitannien. 3a et ging fo

meit, tto| beft anfftngli^en Sßibetfptu4ft, eine neue „untet«

tftnige SSotfieDung unb 8ttte an ben 5tönig'' ju rid^ten. 3n

bemfclben 3lugenblicf aber raffte fid) ber .siongref? roieber auf,

rote« bas oerfö^nUc^e 3tnerbieten beö Sorb ')loxi\) nad^brücfUdJ

jurücf unb richtete 3ibrcffen an bafi 5?oIf oon ßroßbritannien,

an bie S^^Iönber, an bie 53eoöIferung oon .Hanaba, in benen

namentlid^ auc^ ausgeführt roar, bag bei £e^ngton bie ^ng^

länber ber angreifenbe gemefen, bag bie Smetifanet ftd^

in bet 9totm^ befunben.

5Die afletmeiflen Sef^iUffe mutben, um i^t ®e»i(|t ju et*

|5^n, mit GinfHmmigfeit gefagt. ®egenfft|e maten ia oot«
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^anbcn, ©ifcrfud^t unb Slrgroo^n, aber bie Sclbftübcrtoinbung

Dielet 9Kit()(ieber oermod^te bod^ unmer tüteber etnigenb }u »irfen.

Sßon Dom^erein aber nm^ mait^ bag bie @rf(ärung ber

Unab^angigCeit l^eute nod^ feine einftimmifte Sitna^me

ftnben nrftobe. UTf|nrftn0ti(( fefttt hie 9leuen8(atil»|Nicifi einen

ba^ lietenben Antrag auf i|ir $ro(|rainin; au^ BftonlCin unb

bie SRe^Q^I ber ^Sirginier nw^ten, bat bie Ifnah^iSn^l^

fd^Iie§(i(i^ nid^t oennieben loerben tdnne. Mein fte gloubten,

bie Hoffnung ber anbcren auf Ji^ebcn unb ^Ikrfö^nung nid^t

trüben ju bürfen, trofebem e§ nid^t an Slunbgebungen bcd ^Bolfeö

für gänjlidje Uuab^ängi(^feit fef)Ite.

3m 2Beften be^ ©taateö 9Jorbfarolina lient (Sl^arlotte, ber

•oauptort bcö 33e5irfö ((Sountp) 9Wedlenburg^. ©corgß TIT.

@ma\)ixn ^atlotte^ geborene ^rin^efftn t»on äRedtlenburg, fyii

ber @tabt unb bem S^irf ben 92amen gegeben. $reftb9terianer

au6 &ioiXUmh unb Stianb »aren in biefe 8ergnntbnift %t*

fUl^tet unb grttnbeten ein poIitif4 nnb religio freie» Gemein-

loefen. S)a brang ber 64rei Aber boA bei Seiington oergoffene

Blut in ben ^intenoalb oon (S^arlotte. 5Die SRftnner traten

3uiammcn in 2!Boffen, unb roäfirenb man fid^ im Slongre^ nodö

immer fd^cute, baö lefete SBort ju fpred^en uiib ba§ "i5er()ältniö

5u ßnglanb biirrf) einen fcierlicfjen Staatsaft $u löfen, roarb

^ier, roie es fdieint am .11. ^?at, in ber SBilbniS franf unb

frei ausgefproc^en, ban auf bem SJoben von älmerifa ein freies

unb unabpngigeft )8o[t mol^ne. ^e in ^^arlotte gefaxten Be«

fd^tüffe mürben im ^2onat Sunt nadjl (S^orleflon unb an ben

itongreg in ^^labelpbut beförbert.

^SBir Borger befl <Sount9 aieiflenburgl (dfen hiermit aOe

flaotlid^en Bonbe, loeidfte unft mit bem SRutterlanb oerbunben

^en^ mir entlebigen unft {eben ®e^orfamft gegen bie britif^e

Ärone unb fd^mbren ab jebe politifd^e 3?erbinbung, jcben Ber*

trag, jebe ©emeinfd^aft mit ber Station, meldte ]o leic^tfinniger:

meife unfere $Red^tc unb ^-reibeiten ^u 33oben getreten unb büö

93Iut ber amerifaiüiiten '|>atriotcn bei fierington uergoffen ^at.

SBir erflären uno ijiennit für ein freieö unb unabhängiges '^olt,

wir finb, wie mir bieö von SHedfitö roegen fein foUten^ ein [ouDe:

räneft, ftd^ felbjl regierenbeft Ü^emeinmefen unter {einerlei @ebot
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irgenb einer ilJadjt, aU ©ottcö iinb be§ ßontinentatfongreffeö.

3ur ©rt)attung biefer Unabtjängtgfeit uerpfli^ten mir um in

fcicrlid^cr 3Bei)c, uns c^cf^cnfettig bctjuftcficn mit unjerem ^Lieben,

mit unferem iBcfi^tum unb unferer ^eiligen (S^rc. SBer inimer,

in toe^erlei gorm ober Sßcife, bie engUfd^en 9(nma§ungen

gegen unfere g^ei^eiten unb 9te(i^te unterftü|t, ber ifl ein %mh
biefeft Sanbeft, ein gein)» Sbnerifa«, ein geinb ber angeborenen

unb iinner(iu|erluj^ Siebte ber 9Renf4(ett^

SHefe (Stflftrung ber tapferen 9R&nner in 9Re(!Cenburo( Gount^

in ber f^olge nad^ amei Seiten l^in SBeiterungen erfal^ren.

SDte amertfanifd^c Äritif behauptet, in bie urfprfltignd^c (Srf[arung

feien nac^träglid^ SBorte unb :üient)ungen eingefd^muggelt inorben,

roeld^e eö rcaljrfc^einlidö mad^en fottten, ba§ bie enbgültigc Un--

abpngigfeitöerÜärung oom 4. 3utt 1776 oon jener ^^orläuferin

in 9JorbfaroIinQ entlehnt ^abc. — 3""^ anbeten ^aben beutfd^e

gorfc^er geglaubt, efi fei i^rc ^iflid^t, um ben SRu^m ber Sanbfts

Uute 5u meieren, ^2edt(enburg^ ^ount^ mit beutfd^en Slnjteblem

SU beo&tfem. 9hin $etgt freilül bie ®ef4i4te, hai bie amcri^

fanif^e Suft auft bem f^fl^temen, beut l^eimatli^en (SIenb ent«

rinnenben beutf^en dauern einen tfi^tigen Srei^eitAfämpfer

gemalt ^t. aiber )um ^otfftmpfer auf bem SBege jur f^fiei»

l|eit uerfpürte er »eber »enif nod^ hinlängliche Befähigung;

baö nuifete er bem gefd^ulteren, aus ©nglanb ftammenben 5J2it*

bürget überlaufen, bem er aU guter .^amcrab fich an^ufdjliefeen

fofort bereit war. ^n 3Kccflenburgl) Count^ befanb fid^ üiel^

leid)t unter ber DMfje ber auö englifcbem, fdiottiid^em, irifd^em

$lut 6tammenben audh ber eine ober anbere oerjprengte ^eutfd^e;

einer ber unterfd^riebenen 23 S^amen fd^eint in ber Zat auf

beutf^e SIbfiammung hinjumeifen (3ohn ^fifer). —
®«Ktbe bei ber formlofen SRaffe beft Sonbfhirm« in SRaffa«

^ufettft mußten immer loieber bie milit&rifd^en Sufgaben
beft 5longreffeA in ben Sorbergrunb treten. SCm 26. 9Rai

fagte er ben S9efd^(u6, baä „bie ^bereinigten Kolonien''

burd^ bie geinbfeligfeiten @nglanbÄ genötigt feien, ftdj unoer«

jüglid^ in ^crteibitjungojuftanb fe^en. ^^anüt ift mebr^rlw

gefügt: bie biö^er getrennten Kolonien finb, roenigftenö auf

militärijchem ©ebiet, aU (Einheit gebac^t; ferner: burd^ ben
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cinftimmigcn 33efdb(ufe, bafe ber ilongreß bie 'ikrteibigung ein:

)Uti(i^ten ^abc, übcrnimnit eben ber Äongrcfe al& ^tntxaU
Qtwait, ^ier alft 5! r i e g ö ^ e r r, bie gefamte jtrieoffl^tung. ^em«

)ufo(ge iDirb von biefem 3^itpunft an bte oom 5tongre| auf«

gefUOte Xnnee ato jtotitinentatQTmee, b. ^. Unionftannee

Beieid^net im Gegenfaf^ }ti ben 9l{Ii)aTmeett (Satibffatrm)

Ux dn^eUien Holonieii. ttnt bie Jtoßeii ou^bntigeit, »iirben

im 9lamen ber ^Sereinigteit Stolomtn" fttt 8 IbofL ^^a^-

fd^eine au&gegcben. (Sn Hwfifd^uS wnter bem 93or|t| t)on SEBaff)^

ington imb Sd^u^ler erl^ielt ben 2luftrag, bie notroenbigen 'i>or-

fc^riften unb ^Hegnlatice entnierfen. 23or ^Iblauf beß 3aJ)reö

1775 erroortetc man no^ eine günftige 3(ntn)ort oom v^önig;

beö{)alb ent)(^IoB fi(^ ber 5longrefe in ber ^öc^ft bebenftic^en

Wla^xtQd, aDe miUtörifd^en ^erpfüc^Uingen 9orerft mit bem

(5nbe biefe« g^^reß 5u begrenjen.^ Meg jollte a(fo ein nationaler toerben; bie 3lrmee,

Hielte sun&d^ von Steuetiglattb gefleSt loar, |u ber aber au4

bie kontitigente von 9lm ^od, ^ennfploania, Sirginia nebfl

ae^it itomponien 9fi4fenf4ä|en treten foDten^ btefe SCrmee war

befitimmt, a(e ftontinentalormee in bie ^enfie ber 3^>itrais

gcroalt, be« Äongreffeö, 511 treten. SlHes baö erforberte not:

roenbii] bie 3hiffteüung eines Cberbefefito^aberä. ^^ur

biircf) bie Ernennung eineö Öeneraliffimitö lüurbe es bem !^on=

greg möglich, bie l'eitung aUer auf ben ^rieg bezüglichen %n*

gelegen^eiten ju übernc^mon.

3Kit ber Sßa^l eincö 3)ianneÄ für ben ??often einea Cber*

befe^Utiaberft fteQte fic^ ber 5longreg üor eine befonberft fd^wie»

rige äiufgabe. &n f0 ^^er SBürbenträgcr ftanb nur fefl, nemt

er einflimmig von aOen Itolonien o^ne etn)ige SBtbmebe an«

ertonnt »ar. Seltenen 2:aft mufite er beft^en, um fi4 fito

2;aufenbe eigenwilliger 9Renfd^en ju ergeben
;

groge ^reftigfeit

beft (E|arafterft, um eine ttber(egen()eit ju Bel^aupten; geregten

unb Rumänen ©inn, um bie 3"neigii"i] won folc^en ju erwerben,

bie md)t an ^l^ere{)r«ng ber 2lutorität an fid) gewohnt waren;

überlegene militärifc^e Äenntniiie, um jo«)ot)l ben iöeteroncn

aU ben Dilettanten ju imponieren.

ftanben ^mei Offiziere, (^aileö £ee unb ^oratio &att&.
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meldte ben großen 5lneg in (^tro|>a gefe^en f)attm. Slber fie

gultiii ttuit atA nd^tige Sbnentaner, iDoten in ^gbmb gehören.

SHe StoenglonbanRee, weU^e fftt ben Stent ber itontbtental«

annee ^Ubete, (ottt einen Aommanbanten, einen 9teueng(jlnber,

ben atten €kneca( Stob. Siefen eA ft4 bie 9teuenglönber ge<

fallen, bafe man jcfet einen gremben über itc fefete? SBcnn

man aud^ Don ben „93cretnigten 5loIonien" fprad^, ftanben fic^

biefe nic^t immer noc§ fremb gegenüber?

2)a fam .^ilfe oon ben 92euengtanbftaaten felbft. ^^xt 93ers

treter waren bie erften, meldte ben Oberflen 2ßaf^ington auÄ SSir^

ginia jum Cberbefe^Iö^aberpoften oorfc^lugen unb zeigten fid^ aU
bie eifrigfien, feine SBa^I unb S3eftaIIung burd^jufe^en. 2lls ber

Za% ber ^annaiite, mürbe ber SBorf^tag ber 92euengl&nber

oon bem IBertreter SRar^lanbft erneuert 5Die Stimmen mürben

bur^ Saliotage gefammelt nnb Bei ber S^^ng leigte eg fU^,

ba| Oberfl <8eoYg SBaf^ington einflimmtg jum Ober«

befe^Ul^abet miAerfc|en mar. (Sfi gefd^al boft im ftongreg

am 15. 3uni unb jroar in 3ibroefen^eit 9Baf^ingtonfi. 3lm

näd^fien Xagc erfc^icn er auf feinem geroö^nlic^en ^(afe unb

erftärte unter ^^anfeöbejeigung bie 3lnnat)nie ber 23?a()l. „2)a=

mit nicfjt bereinft/' fu^r er fort, „menn bao (^lücf uns nid^t be=

günftigt, mein guter 9?ame ocrunglimpft werbe, fo bitte id)

jebed ^itgtieb biefer ^erfammlung, eö nic^t ju oergef(en, bag

id^ ^eute mit ber größten Slufrid^tigfeit er!(äre, mie id^ mid^

ni^t fflr fä^ig ^alte, aOe $fit(^ten ber @teae )u erffiOen, in

ber i4 fo e^nooOi erhoben merbe." — 64on oor ber 9ßa^l

(atte ber Jtongrefi ben monatii^en (Behalt beft Obergenerab auf

500 S)olL fejlgefe^t. Sßaf^ngton mar entfd^Ioffen, {einerlei

feflen &tf^U ansune^men, fonbem auf Siebererflattung auft

eigenen 3)?itteln, mie eft if)m fein grofeeö i^ermögen erlaubte,

gu leben, „^er ilongreß möge mir geftattcn, oerfic^cm,

bafe, ba mid) eigeniui^igc !}hicfncbten nie l)ätten beireiicii fönncn,

bie^ befc^roerlic^e 2Imt mit 2(ufopferung meiner ^äuölid)cn 'öiuhe

unb ©lücffeligfeit ju übernebmen, icb nid^t gejonnen bin, ben

geringften SSorteit barauö ju jie^en. merbe eine genaue 9iecb'

nung Über meine 3luögaben balten. ^iefe, baran gmeifle id^ nid^t,

mirb man mir bejahten; unb baft i|i aQe«, maft id^ oerlonge/'
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«

3(m 10. 3uni übcrfonbte her iiongrefe bem Öeueral ^löaf^-

ington feine ^eftaUung, in loelc^er er $um Oberbefe^U^bet

aller Xxupptn ernannt »urbe, „um )u fontmanbieren bie

famte itonttnentalarmee, bie f^on ttxUl^Ut ifl ober no4 ^
jüHUt loetben foO, fftr bie S^erteibigmig ber anecifoitif<l^

^re^dt". aOe 9Rit0(ieber bct Strni^H v€fafiUiMm

„hm genannten George SSafi^indton, Sfiquire, mit i^rem SÄen
unb Eigentum bei)ujle^en''. ^Dagegen folle ber neue Cberfetb^err

nod^ bcfonbcr« forgen, „hai bie grei^eiten 2lmcrifaß feinen

92ad^teil erfahren".

3lTn 22. ^imi erfolgte bic (Ernennung oon incr ^JJiajor:

©encralö (TiDifionöfommanbcure) unb jroar: 2^?Qrb, Gtiarleö

£cc, ©d^u^ler unb Sfiraet ^utnam, aufecrbem oon ad^t Bris

gabegeneratd : ^omrop, ^JJ^ontgomer^ auft dlzm '^oxt, SBoofter,

Seatb, Spencer, Z^oma^, <Bu\l\r>an, 92at^anae( @reen qua

SH^be 3ftkinb. 9Kt bemfelben Stong wie biefe nnnbe fiorotio

®ateA sunt iSeneralabiiitanten ernannt. — ^efe fotennungen

fftr bie Stontinentalormee oon feiten be* Pongreffeft l^aben nld^
3u tun mit ber Suftn^ol^l, weld^e bie einjetnen Slolonlen unter

i^n HJZitiaofft^ieren trafen, um fie ju i)ö^eren Cl^rgen, )u

Oberften unb ©eneralen, ju beförbern.

3)ie ßage ber ^inge ocrlangte gebieterifd^ bie Slnroefen^eit

beft Oberbefel)löt)abcrö im ^elbloger oon (Sambribge oor 33o|ion.

S(m 21. 3uni ucrlief^ er ^Ijilabelp^ia, nad;bem er auf Slnfuc^en

ber Cffijiere mehrere Kompanien 3nfanterie, ©$ü|en unb leiste

9ieiter gemuftcrt. 2luf ber ©trage nad^ ?Rero ^Horf begleitete

i^n ein ^rupp letzter Sieiter unb bie Generale @<iu9ler unb

^arleft 2ee; erflerer ein ntterli^er, braoer Patriot oon un^

zweifelhaft (oHanMfd^er Sbhmft, (e|terer ein engßfd^ GIfldi«

ritter, ber ffirslid^ Sanb in Virginia gefouft ^e unb ooigab,

bie Sa<|e ber omerititnif^ ^ei^eit mit Seibenfd^aft ergriffen

l^aben, ein 9)lann, ber barauf pochte, größere mifitöriftifre

(?rfa^rung ^u baben ah fonft jemanb in Slmcrifa, bcncii CSit^cns

finn unb S'ieijbarfeit aber ber militärifd^en ^-Ikaudjbarfeit enge

(^Jren^en ftecfte. übcrnü bcciferte fid^ baö %^olf, bem oberflen

SBefeblöbaber ade ßbreu ju erroeifen. ©o auc^ in dlm 3)orf.

(^ft war eine flble Sage, in ber fui^ gerabe bie ©tobt
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goti befanb. 2)er ©ouoerneur ^v^on max e&eit in (^glanb

geioefeii itnb (onnte jeben SugenUÜ in ben fiafen einlaufen.

Son ber anbeten 6eite, auf ber SanbfIraSe, bie but$ 3erfe9

von $E)iIabeIp^ta ^erfü^rt, nöl^erte fu^ baft neue Qaupt bet

Sfomee, iDcIc^e von ben ^glilnbem, fomit natftrfi^ au^ tMm

bem crioortctcn ©ouocmeur Trtjon, bie SlebcHcnannec genannt

lüurbe. SBailjington tarn 5uerft an; man ritt i^m jum ©mpfang

entgegen, man ^ielt ^arabe ab unb fprad) freunblici^e !öe=

grufeungöTOorte. Cin paar ©tunben fpäter lanbete ^n)on unb

erhielt biefelben ©^renbcjcigimgen. ©in red^t be5cid)ncnbefi S3Ub

für baft 2)op)>elge|td^t, baft bamalft no4 bie @tabt 92eiD ^oct

leigte.

S(m 2G. 3uni oerlieB SBaf^gton 9lm Dorf unb^ am
2. 3u(i bei SBatertonm ben Megftfd^auplal in SRaffa^ufetü

enei^t. 3n 9leiD ^orf felbfl lieg et ato ^tu)»|)en(imimanbanten

ben ®enetal B^uyUx iutüd, ber augleid^ ben Xuftrag erhielt,

ben ©ouoetneuT ^rpon im 9(uge bel^Iten unb auf bie

fc^Iäge ®ui; ^o^nfonö ad^ten, ber al« (eibenfd^aftlid^er $Hopalifl

(©. 271) gefd^äftig roar, in Äanaba ^nbiancr unb 2:orie« ju

fammeln unb alö eine ftetc ^robung für ben nörblid^en 2^eit bet

Äolonie 5Rerc '^}orf betracf)tct werben muf)te.

^er ilongreg §at mand^en glüdlic^en C^riff getan,

ber grei^eit ju bienen, aber niemals einen glücftid^ercn,

alft ba er ben itommanboflab bem oitginifd^en Oberflen übenoieft.

®eot0 SBafl^ingtott l^atte lange genug mitten im |)o(itif4en Seben

gellanben, um bie 6^etigfeiten bet Sage wü )u etfennen: eine

Slegiening ol^e SRa^tauftfiattung, o^ne fselutioe, nut fo (ange

mitffam, alft bie einzelnen ftobnien fftt gut fanben, ju ge«

l^ord^cn; eine Slevotution, beren erflen ©rfolgen man freili^

je^t .yijubelte, aU beren ^rät-\er ftdh bic allermeiften ber

5?oIfQgenonen befannten, ber aber bod) mand)e fcinblicb, uiele

gleidjgültig gegenüberftanben
;
bagu feine 9lrtiUerie, fein ^^'uloer:

Dorrat, feine ^nö^^ii^ure; ber ©eneralftab mit feinen ,STt'<?iat'n

erft im @ntfte^en ; feine Dffi)iere unb aiid^ fein SBeg, folc^e

befommen; feine regelmäßig angeworbene Sitmee unb bie meiften

anitglieber beö 5{ongreffeft von SRi|trauen gegen eine fol^e et«

fflSt; alfo atteft abhängig von bem ^fet bet SreimiDigen, bie
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biA 31. 5De)ember 1775, auf nid^t einmal fteben SRonate, an-

geworben loaren.

Unb bod^ bvoij^te Sßafiiii0fam baA Opfer, nad^bem er burd^

reiflid^e ttberlegvng alte bie 3al^ unb bie legten SRonate (erdn

bie ttberseugung oon ber Stotmenbigfeit einer Befreiung Xmerifa«

ftd^ gu eigen gemad^t unb ftd^ felbfl mit ber 6ad(e ber 9teoos

lution ibentifisiert l^atte.

Seine große S3cfd^eiben^eit unb Sd^roeigfamfeit lenfte nur

feiten bie 2Iufmerffamfeit auf feine ^erfon. Umfome^r mu§

ber flare 93Iidt berounbert werben, mit roelc^em bie ^itglieber

beö 5longreffe& bcn rid&tigen 3}?ann für biefe fd^roicrige S'^^it

l^eraudfanben, einen äRann^ ber mit !eincr(ei brillanten QxQtn-

fd^aften ober genialen (^nfäaen beflad^, ber sugteic^ ganjUd^

frei war mm adem^ mad ben Demagogen fenn^eid^net, ber nie«

mal« an fidft fetbfl badete, fonbem mit bem Iatiter|len Streben

barauf auftgtng^ bie Qex&calgaooSi beft umioSCommen gefd^Mfenen

Sunbeft f^&i^ ^ ^ greiHit ffir fein iungeft Solf |u

eifSmpfen.

^aö ^elbentum, baö in ©eorg SBaf^ingtonfi ©eele ftccfte,

»erlangt feinen eigenen ^Jcafef^ob. ^\)n mit gewöhnlichen ^eer^

fü^rern jufammenftellcn ju luollen nnire perfc^lt. 3'Jein, er :oar in

feiner 3lrt fo oielfcitigen unb tiefen ©eifteS roie gricbrid) ber

®xoit, ooHfommen unb überlegen; feine $^erfönU(3Sifcit

ermtes fich immer me^r aU eine iWad^t für ficj.

Bo fonnte ed aud^ gefd^e^en, bog ber (Srfolg ber amerÜa«

nif^en SIeooiutian oon i^ meit me|^ ab^g, alft fon^ oon

irgenb einem Umfianb. 9ud^ in ben fd^Kmmflen Seiten oer«

sagte er nid^t ; ®Ieid^flltige unb 2mt mäte er auf unb fd^Ieppte

im ^Serein mit erprobten ®e|lnnungfigeno{fen fein Sott oonoftrtA

auf bem betretenen SBege, e« mod^tc wollen ober nidjt.

2Bie alle ©ronc, wie C5romn)elI, griebrid^ ber ©rofee, roie

'^iömardf, befafe Weorg Söafhington in ber Xiefe feiner Seele

ein uerboroiencö (^5ut, auö bem er immer neue 5^raft fcfibpfte,

baft ibn nie am 2öerte feines ^^olfeö üer^meifcln liefi; er bntte

bieAS3olt ftubiert, er roufete fich in feine ^agc, in feinen ©ebanfen^

gang |u Derfe^en unb pagte fld^ ihm an. Unb barin Hegt eben

baA, mA bie @roBen oon anberen äRenfd^enttnbem unterfd^eibet.
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9Kit feinen 43 Sebenftjaliren befanb fid^ ber junge ©eneral

eben im beften 3Kanne§aIter; eine imponierenbe, \)0^z ©eftalt,

geftrcdten Sßud^feö, oortrefflid^ ju ^ferbc fi^enb; unermü blicke

ätrbeitfttufl wohnte in biefem fraftooEenitörper; gro§artige

fixten itfib enetgif^er SSBitte fpca^en auft btefen buntelblouen

j^ertf^enutgen. S)ie SM^fioben feiner ifronbfd^ft fuib gto§,

boiiti^, befkimmt iinb gld^; toenit fie etoaft oetraten fbimeti,

fo ijl e«: (Sef^Ioffenbett beft ^oxo3ttlM, 9efKmmt^eit, SSorßebe

ffir Drbnimgsiiuigigfeit in ntten ^Dingen. 9BaA er fd^rifttid^

nieberlegte, !Ungt berounbernÄrocrt flar uub ^cll, erfd&eint faft

burc^fidSltig. 3n ber 2BQl)t beö 9(uöbrucfs ifl er ^crtJorragenb

glücflid^. ©eine anmutigen Sßenbungen, feine forgfättig ge=

bauten ^>eriobcn, bie mit rcarmcr ©mpfinbung gefprodjcncn

SQBorte verraten überall bcn 6ol)n ber SlufHärungsjeit.

S3efdS)äftigung mit ©eometrie in feiner ^ugenb fagte

biefem red^nenben unb prahif^en SBerßanb ungemein )u. ^er

@4ulttnterri4t aber, ben er genog, reichte nic^ einmal (in,

neben feiner SRutterf)»rad^ i^m nodft eine anbere ontueignen. Soft

er fld( an weiterer Sbtftbilbung emuirb von £ogit Vi^^V^,
®efd^ic^te^ Siteratur, mar bur^ouft fein eigene« SBer!. — XuA
bem @efd^led^t ber 3lutobiba!ten, bafi bamalft in Slmerifa

roo^I feine ^a^lreid^ftcn unb üotlfommenften 58ertretcr auf ben

©d^auplafe [teilte, ragt ®eorg 2ßaft)ington fieser alö ber größte

^eroor. ^iefe flotten ^änjer, biefe oifricu^n gud^Sjäger bes

©übenfi fanbcn auf i^reu abgelegenen ^^^lantagen geiftige ©r^

^>olung in gcbanfen^ unb p^antafiereic^er ©infamfeit, ^er

orbnenbe ^erftanb, o^ne ben fein Sutobibaft (Srfolg ^aben fann,

mufite balb baft SßefentU<$e vm UnmefenUt(|en |u untertreiben,

ben SBuft }u vermeiben, SBertooflei au^ufpei^em; Ul^rte in

allen ^ngcn bat (erauftgreifen, morauf eft anfimimt. Unb

bamit ift SBaf^ington wieber ein re^ter 9le|»rdfentant fdneft

fßoltt^, bat aud^ geiflig fid^ felbft auft bem jtotonifienMut gerauft

entroicfett t)at unb fietß geinb ottcr 9?ad^beterei gcroefcn ift,

roä()renb anbere Stationen, roie bie beutid)e, iljre S^it unb (Sigen=

ort bamit oerloren, bafe fie ein 3ö?)rl)»ubert unb länger fidj)

3lf[en eines fremben 'l'olfeö gcmad^t ^aben.

einen 2:eil feiner militärii^en 3luöbtlbung l^at ä^a)>

«
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286 HL 2)er erfte @(^u^ unb feine i^irUngeu

ington unter entuliic^cn ©omafd^enficlbcn nenojfcn. 9J?it bliitiijer

Schrift fal) er l^ier bie geiler bes militärifd^en 3JJec^aniomiifi,

ber t)ertu'brrtc^ten ©c^ablone oerjeid^net; er lernte, tdqö unter

atten Umftänben ocrmieben werben mu§. ^n felbftänbigen gclö=

jfigen erioarb er fic( bie Säefä^igunG/ ^enfd^en su beurteilen,

|U ie^anbeln unb am richtigen ^^pia^e oenoenben. ^ie

(^entfimli^leit ber antenioiiifii^ <5tceUtr&fte legte tio^e, loie

loid^tig CA fei, unerf^dpflid^e geiiUge iCfttigfett mit (Sebulb unb

gefligleit iMUiTen.

9Bo|( auft feinen mQt(emotif<(en Gtubien getauft flofi ffit

SSBoj^ington bie ^{jigfeit, bie ted^nifd^e @eite feine« Berufe«

rofd^ III überid)Quen unb ben ^licf für friegerifd^c 5lombinationen

)u jd^nrfen. (iin befonberes Zalent für Crganifation unb iscr;

TOaltunc^ mar iljm cii3en. SlHein mit all biefen SBorjügen roärc

boc^ nur ein JiUjrer cn'roötjnlic^er ©orte ^ergeftettt geroefen,

menn nic^t lieber befonbere (^^araftereigenf^aften boiugetreten

roören. ^Dafi ^ auptf äd^ I id^fte Btüd am grogen
@o (baten ^at ia feinen im (S^aratter. ^ad

t^obifii^e, Vflnftli^e, Otemiffen^afte trat benn att<l^ bei SBafl^«

ingtonft Veranlagung fo beütli4 ^eroor, bag baburii ein mSÜf^s

tigeft ©egengerotd^t, ein 2)amm gefd^affen »urbe gegen baft

tumttttuorifd)e :i:reiben bei aufgebotenen 8anbflurmefl foioo^t, mit

gegen bie 3)iQngcl feiner grofeenteil« ^bd^ft unuorfic^tigen Unter:

fübrer. 9hir ber organif ierenben ©cftaltungcgabe eineö

2Bafl)ington fonnte eö gelingen, aus biefem 6bao§ ^eraufi ein

!riegöbraud)bare§, und) einbeitlic^em 3lMlIen ju beiuegenbeö 3n-

ftrument von fcfteni Öefüge ^u formen. 3IIIc ©d^roac^ien biefeo

3nftrumentö bem geinbe }u oerbergen, roteber auöjugleid^en, bie

Unarten mit ©ebulb ju ertragen, baft @tumpfgemorbene in

@4neibe gu oenoanbebi, o|^ne baft SRigtrauen beft itongreffed

|tt erregen, barin (ag bie Aufgabe beft amerilanifd^en Ober»

felb^erm in viel ^d^erem ®rabe alft in mol^Ibur^bad^ten fira*

tegifd^en Operationen, unb mit jener Aufgabe §at er sugleic^

ein Stfid fetner weltgefd^id^tUd^en a^tiffton erfimt.

SBaftiingtonÄ S^itö^^offe nnb 3)iitarbeitcr, S:^omaö 3efferfon,

fagt über it)n: ,,Sein GJeift roar gro§ unb mad^tpoö, obne ju

beuen erften langes ^u gehören; fein ^erftanb buc^ibringenb.
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obit)ot)t nid^t )o fd^arffinnij; wie bcr Slcroton«, 53aconö ober

£odeA; unb fo loeit er ja^^ toar hin UrteU fo gefunb rote bad

fetnige. (h vm (angfam im Ralfen eine« Gntf^tuffe«, ha er

i»on (^nbun0«0abe obet (^bUbutigftftaft loemg tmterflült

nmrbe, aber fü^n in ber attftffi^ntng. 6eine Offlstete be«

merften geiod^ftli^^ bafi ein ftriegftrat fflr i^n oon grogem

Vorteil fei; er b^rte aSe Xnfltj^en ru^ig an unb n&^lte ft(j^

ottft, WM er fflr bot befte ^ie(t; qmii ^at fein ®enera( feine

©d^lac^ten je bcffer geplant. Slber toenn er im t^crtauf beä

Xreffenö geftört tourbe, wenn plö^Ud^c Umflänbe irgcub ein

©lieb ber Äettc feines ^lanfi reiben mad)tcn, formte er i^n

nur tangfam ben neuen 3?er^ältnifyen anpaffen unb oerbeffern.

^e S^lge baoon roar^ ba^ er im ^elb oft ^h^erfolge ^atte.

^rd^t fannte er nid^t, perföntid^en ©efal^ren trat er mit (fl^U

Per D^ul^e entgegen. 5Der ftärffte 3"9 i" feinem ©^araftcr roor

oietteid^t bie Xinfj^dt; er ^anbeUe nie, bift ieber Umfianb, jebe

fiberleomtg fflr räf erod^tet unb abgemogen worben nmr; bei

3»eife(n trat er }urfid, aber nenn er ft4 einmal entfd^loffen

l^otte, filierte er feine Xbft^t aSen ^inbemiffen jum iCro^ bur^.

Seine tlnbef^oltenl^eit ftanb oollfommen feft, feine ©ered^tig^

feit war bie unbcugfamfte, bie id^ je gefannt Jabe; feine 33c=

loeggrünbe beß 3ntcrcffes ober ber SScrroanbtfc^aft, ber greunb=

fd^aft ober bes ^laffeö rcaren im ftanbe, i^n in feiner @nts

fd^eibung oerroirrt macf)en. ßr irar fürroa^r in jebem Sinne

bes ^ortft ein loeifer, guter unb großer ^ann. Sein Xm-
perament roar Don 92a tu r reijbar unb flimmungAreid^, aber

9{a<j^benien unb fefier SS^itte l^atten bie Cber^anb gemonnen."

j^errf^en Aber bie ^er)en unb ©emflter in fo

wilb bemegter SBklt, nk SBaf^ngton jeftt in eine (ineintrat,

(errf^en fann in fofd^er SBelt nur ein SRann, oon bem
ein 3auber ausgebt Unb ber Qauhtt, ben ®eorg
SGBaf^ington um fid^ oerbreitete, mit bem er bie §erjen

gewann, mag ^um grollen XtU in ber ^ilbe feinem Urteil«, in

feiner unbcugfamen äöaljiljaftigfeit fud)eii gemeten fein, in

erfter Sinic aber tag er bod^ in bem ©ntl)iiüaömuQ, ber auö aÜcm

fprac^, roas er ooUjog, in bem ©nt^ufiaömuö, beffen ftiUeö, ge=

röufdtilofed ©limmen ftcb fo »obltuenb unterfd^ieb oon bem
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288 III. S)et erfte Schuft unb feine äBwIungen

toid^tigtuenben ßärm ringÄum. W\t ber .^eUc, bie nur ber

lauterfte ©nt^iifiaömud entfad)en fann, hat er auf ber Sa^n

5ur (^rei^eit feinem '^olfe Dorangeleud^tet unb audii glüdik^

burc^ ÄUppen unb (Sturm jum ^ieU gcfüJjrt. —
äBenige Sage vov ber SBa^l bed Oberbefe^Id^aberft ertiefe

ber 5longreg feine erfte äCnfprad^e an bie ^tooo^er ber JßtXf

eittioten Aolonien^ iitbem er fle ouffocbede^ einen Sufe« imb

Settag |u (alten, an welkem fle ^nig (Seoto m. aU i|ten

ved^tntagigen @ouoerän anerfennen unb von ber aOeft Über«

»a^enben Sorfe^ung bie SBieber^erfteaung ber beeintröd^tigten

9led^tc Slmerifafi unb SBicberaußfö^nung mit bem 3)iutterlanb

erbitten fofftcn". 3)?an Iie§ olfo für bcn Äönig beten unb orb=

nete äugleid) ?iüftungen an, feine 2^nippen ju oertreiben; man
fd^eutc fid^, bie Unab^ängigfeit auö^uiprcc^en unb mad^tc fid^

bodj faftifd^ unabbänqig. ^JJaburd^ lähmte ber 5longrefe bie

aufflammenbe Segeifterung unb lieg bas ^ßolt nid^t ooU jum

Senmfetfein uon ber 32otmenbig{ett rafcj^en unb einigen ^anbebtft

tmtm; eine Begeiferung aber, ber nur ein (ang*

fameft gortffiinnen gefkattet ifl, pflegt fi^ raf«) }u

oerf(fl$tigen.

SCnfang« 3u(i war Georgia in ben Sunb eingetreten, ber

nun bie Degeid^nung erl^ielt: ,,^ie breige^n oereinigten

.(Kolonien." ©in nac^ ben Qbeen granftin« entioorfcnefi Elften«

ftücf mad^te bic 9iunbe bei ben !il^ertretern, auf bcffcn ©runblagc

ber ^unb biefer brei5eJ)n .Kolonien als eine oorläufige ftaatem

bunblidie Crganifation biß auf lueiteres befte^en follte. (Ülcid^s

jeitig fc^icfte ber 5iongreB geheime Slgenten nad^ ^ari«, ^abrib,

nad^ bem ©aag, nad^ Berlin, Äopenl^agen unb ©t. Petersburg,

um bic frcmbcn aWäd^te ju fonbieren, pe in fein 3nterejfe )u

)iel^en unb barfiber 9tt beeren, bag bie ItoCimien bei ii^rem

beioaffneten SBiberfkanb in ber 9bt»el^ befftnben. 9u4
gab er ben Generalen 64u9ler unb 9i{ontgonier9 9efe(I, bie

9leDoIution ber Smerifaner an ber @|)i^e i^ Struppen na4
ilanaba ^u übertragen.

Utit qU bicfcn 3}?o§na()men ging ber Äongrefe jum bireften

2lngnn auf (riujlanb über, roie es fonft oad^e eines buri^aus

unabhängigen Staates ift. Offenbar ^anbelte er ^ier nac^ bem
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S5orfQt, ba6 er fid^ bic enblid;c ©rflärumj ber Unabfiängic^foit

nur t)ur(^ eine 9lei()enfolge utiüermeibti^er (^reignifie abjioingen

lajien^ ba§ er uorerft noc^ gutuarteu tuoSe.

Unb Siiroarten cntfprad^ ganj unb gar bcm Temperament

unb ber materiellen tote geifligen Serfaffung biefeft itolotitfleits

voQm, bem }um StriegfO^reit (eine ftarfe SSegierung, feine Or*

ganifatiim, lein $u(im; (dne jtanimen )ut Serffigung flanben,

boA nur gioei Cnrforbentiffe im Sorrat iNitte: eine %ülU oon
3eit unb unbegrenzten SHaum ber ittiegöfd^aupläle.

IV. 5)ic ßci6crfeitigcu Streitfirdftc mb 6ic

^urc^ i^re 2Bc^rüerfaffung roaren bie beiben ftaatlid^en

(SenteintDefen, @ro|britannien unb bie '^bereinigten 5lolonien

non Xmerüa, roenigftenö roaft ben Sanbfrieg betrifft^ für längere

unb energif^e jtriegffl^rung fo f^Ied^t alft möglid^ organiftert.

Son alten 3^ten ^ war man gemo^nt, in iSnglanb wie in

9meri(a^ (eute wie oor 180 3a^, bie 6treit(rafte su

unterf^eiben in baft Aufgebot ber 9RiIi} unb in bie

gemorbene fte^enbe Xrmee^ n>et4 (entere ba« fttr bie eigent«

Ud)en Operationen beftimmte 3nftrument barftellt. 93id^er ift in

ben Äotonieu baö [tetjcube ^ecr vom 3)iutterlanb geftellt luorben.

3m Überlauf beö Äriegö gegen bie granjofen unb ^nbinner,

ber mit bem ^rieben von %^ax\^ 1763 jum 3lb[ci^IuB fam, luar

bie fte^enbe Slrmee ber Gnglänber inö gelb gebogen, unterftü^t

oon ben 3)2ili)truppen ber einzelnen jtolonien. ^oc^ mujBte

man eft au4 in ben 5loIonien ni^t anberft, aU ba| befonbere

2;ru|i9»enteile auf 6 ober 12 SRonate angemtrben mürben, um
bei »eiterge^ben Unternehmungen ober bei Sefa^ungen im

9n{4^ <ni bie engtifdften ^rufi|ien oermenbet |u werben.

So ergibt ftd^ ber (Srunbfa^ ber Sßerbung aU ®emeim
{d)a|tlid^e6 für beibe 2:eiU; fflr bie Smenfaner, al« im eigenen

9f llltr, «McOnilMt HmUHm. I 19
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Sanbe fcd^tenb, fommt baju noc^ bcr 8eiflonb ber SDWHj in ben

einzelnen Äolonicn. 2lbcr etwas Untcrfd^cibcnbcfl in ber 3lrt

bcr 9!Bcrbun(^ trat namentlich m Einfang beö Äriegö ijervox:

bie ©nglänber roarben i^re £cute auf 12 ^^^re, minbcftens

auf 7 3<4re an, bie Ämerifaner auf i), 7, ^öc^ftenö 12 ^Ho-

mU, suioeilen fogar nur auf 2 Monate, bid enbüd^ im ^aufe

beö 5lrie0eft felbft bie S)auer ber Sbuoerbuiig iitm Vorteil beft

S>ienM auf nte^e'Sa^e erfhetft wutbe. Sber geioorBene

fieere varen et, bie auf beiben Seiten tnA %tlh sogen.

Sßebet ^glftnbet nod^ Xmerifanet Ratten je anbete @olbaten

gelegen a(ft genN»rbene, fte fannten gar fein anbereA Styflem.

^aö Sterben von Solbaten, ja gelegcntlid^eö ^reffen, Tag oitd^

ganj unb i^ar im englifc^en Söcfen unb bie 3lmerifaner Ijatten

fid^ noch nicht tueit genug von biefem entfernt, um auf ein

ganj neueö ©pftcm 5u fommcn. ^ie 9)^ilij aber war eine für

fi4 bcftcl)cnbe bürgerliche (Einrichtung, bie mit bcm geroorbencn

$eer ni^t viel iu tun hatte, ja in ben Stugen ber greihcitSs

niädhter einen (Begenfat^ jum eigentlichen 5lnegdheer bilbete,

obmobl biefea sum 2:ei( auA ber 9RUi) fid^ vefnstiette.

SHe Smeen ber grogen europftifd^ 9H(itftrm&4te, %mih
reidü, Cflerreidl, ^Sreufien, gingen im ®runbfab au4 aua SBkt*

bung heruor, *aber um (Selb au fparen, um SRaffen auffielen

ju fönnen, war man fchon jur 9[uft^ebung, 5ur jwangdtoetfen

§eronjiehung ber Söhne auft ben nid^t primlecjiertcn ^^eüölfe=

rung&Üajfen, gefchritten. Xaburch entftanbcn bie grofeen Aric^

benftheere, mit benen man, nach Einberufung ber Urlauber

unb oermehrter 95>erbung, inö gelb nicfte. granfrcid) unb

^reugen tonnten jeben Slugenblid mobil machen unb fich im

f^lbe jetgen, fobalb fie nur fiber bie nötigen ®e(bmittcl uer^

fügten. S^renb bea AriegeA felbfl b^tte oor futtern griebrid^

ber ®ro6e neue ^Truppenteile auft bem 9oben mad^fen (äffen:

feine berühmten greiforpft, baft von SReper, 9Bunfd(, itleifi unb

onberen, meldte ffir bie fd^mer bemeglid^e SRafd^ine ber Sinien«

armee ben Sdhfl^enbtenjl oerfahen unb ben Keinen Strieg führ«

ten. ^nglänber unb 2lmerifaner fd^affen ndi \)mU, roie fie es

oorl30 3ahren taten, eine grof^e Jclbarmcc eigentlich erft mit

ber STiobilmad^ung unb »ährenb bes Hrieges jelbfl.
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92od^ ettDQö @emeinfd^aftlid^ed oujjer bem @i)ftem ber äBecbung

befalen bie ietben (riegffliYenbeii SMber: baft Sieg (erneut

Um unter engßfd^ Sfl^nrng inft S^Q> ju fdniien, loie ei

eben gefil^el^ mar int grmtsofenirieg, nuiften bie SmerÜaner

mit bem englifd^ SHeglement nnb anberen SHenftoorf^riften

nertrmtt fein, ^efe jeid^neten ftd^ bttrd^ augerorbentlid^e ®tt

nauigfeit für ben 2)nll, burc^ ^öd)ft umftänbÜci^c unb feierliche

iparabemafeigfeit auß. So epftierten aud; für ben ©eneralftab

unb bie uerfd^iebenen S^^^Q^ ^Krmeeoerroaltung auftfü^rtid^e,

aber ben roirflic^en militärifd^en SSebürfniffen wenig cntfpred^enbe

^orfd^riften. ^ie UntftänbUd^Ceit ber englifd^en ^{egletnentö

gab fd^on früher ^eran(a{fung, Dereinfad^te 3.^orfd^riftcn für bic

omerifanifd^e Wlii |U verfaffen^ aber erfl wä^nb beft Selb»

jiigg felbfl fam bie amert(anif(|e Srmee pi einem eigenen

99eg(ement.

^ner ber franadftfd^en Seri^terflatter f((reibt anft bem

^a\)x 1768 fiber bie 6treit(rftfte in ben AoMen: „^t eng^

lifd^en J^ruppen betragen faum 10000 Vtann, barunter gar

feine JHeiterei." @ö bleibt in ber ^at eine (Sigentümlic^feit

bes nd& entfpinncnben .Uricgcö, bafe faft gar feine SReiterei

auftritt, ^ie (Snglänber brad^ten ein einjiges ^Regiment ljin=

über; bie i^atrouitten fc^einen meift von Offizieren geritten

werben ju fein, ©o Ratten aud^ bie 2lmerifaner feinen jwins

genben @runb, 9ieiterei aufsufleUen; fte oerfügten über ein

9>aar Steitertnippft, SHegimenter genannt, aber |u entf^eibenber

S^ermenbung famen fte nirgenbft.

S)er itrieg auf ben verfd^iebenen 6<iauplft|en entwidelt fi^

red^t eigentlid^ alft ein Aampf beg oon HrtilCerie untere

flfilten guguolfd, unb }nar jumeifl bed in Sinie auf^

tretenben gefd^loffencn guBooIfefi. Slbgeroi^en oon ber ge=

f(hIofienen fiinie finb juerft bic 9(mcrifanor unb \)abm, fid^ ben

Sobenoerl^ältniffen anpaffenb, bie jcrftrcute Sinie mit einjelnen

6d)ü^cu unb Sc^ü^engruppcn jur 9lnn)cnbung gebracht unb

bie fommanbierte @a(oe burc^ baö in ba& belieben beö ©c^ü^en

gefteUte Ginaelfeucr crfefet. ßrft im Saufe bcs .Krieges aber ifl

@t)ftem in baft urfprOngUd^ inftinttmägtg ^ngefü^rte unb 9on

ber 9{ot (Gebotene gebraut loorben.
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^ic Cperationen auf aßen ilriegöfd^auplä^cn geftaltcn ftd^

bcnn auä) im 'i>er9leic^ ju ben Zoten europäifd^cr 3Innecn fc^r

unbebeutenb; benn jumeift treten ber 3^^^ ^<'^^ nur unter-

georbnete .Gräfte auf, nrie baft bei Slrmeen, bte rein auf

SBerbung berul^n, natflrlid^ x% unb auft äBetbung ging ja bie

8nnee ^mvt, (Oben unb brflben. 9(beutenb tmb %jntatti%

loecbeit b!e Silber, bie biefer Meg bietet, erfl, nemt in» Sbige

gefaxt nriib, loie ber 6trett in nrflbem SBed^feC boib ba^in,

balb bott^ Aberfinringt, fo ba§ eft fd^mer loirb, bei ber Utt«

enblid^fcit bc« ^HaumcÄ, überallhin ju folgen. —
Sange ^at man fid) in ©nglanb bei ben Ji^ionen einer

ä^olföoertretung, einer happy Constitution, bei ben trabitioneÜen

formen unb bem fonierüatiocn SBert einer äußeren grömmiiv

leit beruhigt fiiebeooll ^ätidjielte man fid^ weiter in feiner n)ir^

li^en unb eingebilbeten ©röfec unb blieb blinb bafür, ba6 er*

^ö^te ftaatlid^e unb mirtfd^aftttd^ Aufgaben in allen Seilen ber

SBktt att4 erlöse Sbiforbeningen an bie aOcieit bereite Streit«

mad^t beft Staateft fleflen. <N ging na4 bem ^rieben von

1768 mie in iener 3nt, aug ber SaEuft Aber 9limt ttagt: „%wc^i

vor bem geinb Beioa^rte ben guten ®eift im Staat. BtMb
aber biefe ©eforgnis gcfd^wunben mar, mad^ten ft(^ ^üqitUis^i

feit unb Übermut geltenb." öffentliche 3)ieiniiniii l)atte fid)

in Gnglanb nod^ immer nicbt mit bem Öebanfen oertraut ge^

mad)t, ba6 bie ^eereömad^t, bie cor 30 ^Qtjren genügt ^attc,

je^t unjureid^enb mar. ^ie 3)?inifter fanben fid^ nid^t ftar!

unb fidler genug, um bad Hrmeebubget gu er^ötien unb Ratten

beö^alb uerfud^t, einen S^eil ber £aften für bie j^olontalormee

auf äCmerita absuwaljen bur^ IBerfud^ mit aSer^b Steuern,

tlber biefen SSerfu^en mar ei {um Streit gelommen unb jeftt

mar na^ menfd^Ii^em (Srmeffen ber ftrieg ba, o(ne ba§ bie

englifd^e 9rmee au^ nur entfernt einem fotd^en gemad^fen ge*

wefen märe. S)er Äöntg ^otte freitid^ fd^on lange behauptet,

bafe bie 3trmee mcit unter bem 93eftanbe fei, meieren bie Biä^tv-

\)t\t be& 9leid)ß erforöere, ba§ man bod) bas ©parfpjiem nidjt

auf bie ©pi&e treiben foffc. Sorb 9Jorth, jener rounberlidje

9}?inifter, ber in feinem ^erjen alle gcflen 3lmerifa getroffenen

^2a|regeln mi|biUigte, ber ßd^ aber oom ^önig immer mieber
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föbern imb einfangen Heg, Sorb ^oxi\) fd^reibt vom Stugufi

1775: „^Qft \Xn%lM ifl, ba^ im ^ginn btefift ometiEanif^ett

Qonbflft eilte Qnfitfl ^ntVtlU, bie Xmtee unb bie Spotte {u

oerfiftcfen. 3$ fd^tug }u Anfang biefei Siwinterft 9or, SBerbe«

fommanboft nad^ SrCanb fd^iden, fatib aber Sßibetfimib im
Kabinett; w9xt ber Sorfd^Iag angenommen morben, [o wflrbe

bie 2lrmcc ju bicfer ©tunbe um 2000—3000 3Kann ftärfer

fein." )o be)d)eibencn Wrcnjen galten ficj noc^ bie iiBünfc^e

beö 3J?inijier«! Äaum geljcn 2—3 Sö^te oorübcr unb er mu§

fic fd)on ocr^unbcrtfac^cn. ^Dic Stimmung ber öffcntlid^en

SReinung rcie bes Unterlaufen gegen ein grögereft fte^enbeft

$eer crroieö |t(^ fo ftarf, bofe fie nid^t ju bewältigen mar. i)?od^

im 3)ejember 1774 ift bie Soi^l ber aWatrofen üon 20000 auf

16000, bie ber £anbtruppen in (Shroftbritannien auf ben mirf*

(i($en 6tanb von 17547 9Rann ftsiert morben.

Unter biefem Stanb Don Sanbtruppen ftnb su verRel^en bie

im ^Seieinigten itdnigreid^ @nglanb mit 9BateA unb 6d^ott(anb

Hationierten ^nippen; 3r(anb fyxtte feine eigene 3lrmee oon

15000 3Jiann. 2tufeer^alb ÖroBbritannienö unb 3r(anbö,

namentlid^ in (iJibialtQr unb 3"^icn, ftanb minbeftenö bie

boppclte ^af)l Don Truppen. 9^un roirb bie (Siniuol^nerjatil

von (Snglanb unb äBalcä für baö ^"^a^r 1775 (roo^l nieber)

auf 6244115 angegeben; ba}u ^^ottlanb mit ^JJMQionen,

ergäbe nit^t einmal 8 'üKillionen, roa« anbeten 2lngaben roiber«

fprid^t Srianb pflegt man in jener 3eit 2^* aRittioneti

an)ugeben. 9ßal^fd^n(i4 ifl, bag 1775 ®ro|britttnnien unb

Srlanb ni^t unter 11 SKOionen Ginmol^ner )&((ten. ^efe
(litten iu\ammm gegen 120000 9Rann Sanbtruppen, SRa«

trofen unb SeefoCbaten )u unterhatten ge()abt unb {war in

griebenftjeiten
;

rcid;lic^ ein ^rojcnt ber '^eoötferung; jebcnfaH»

eine ganj beac^tenömerte £eiftung, ba aUeö burd^ äBerbung

aufzubringen mar.

SIS mit ber "Jiac^rid^t oom Treffen bei I5?e^n(^ton ber Mrieg

unoermeiblid^ fc^ien, mürben fofort 28000 3}?atro(en unb 55000

SRann fianbtruppen t)ern)i(Ii(]t. ^aö aUeft aber flanb oorerft

no4 auf bem ^ßapier. Salb geigte [\6) aud), bag man bei

weitem 8U nieber geregnet unb bie Gf^mierigfetten in Stmerifa
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294 lY. 6tKcilMfU unb Stüt^ßi^upläHt

unterfd^ä^t ^atte. äBcrber burd^pgen bie fd^ottijd^en ^od^Ianbe

unb bie entfemteflen ^iftrüte 3tlanbd^ uttb bte amen ^ot^o«

lifen tum SRunflet unb Sonnaug^^ bie (ange oon ber engtif^en

^rmee auftgefd^Ioifen genefen loaren^ fonben ie^t n)ilI(ommene

Xufna^me. 2)od^ fleSten fu$ Meuten nur langfam ein.

^fd^te feine Segeifkenmg fftt einen itrieg geten engfifd^e

anüebler.

9U bie <Sntf<(e{bund im gerbfi 1777 M Gatatoga gegen

©nglanb auögefotten roor, oerboppelten pd^ bie 9lnftrcngungen.

^ie ©täbtc Sioerpool, aJJanc^efter, ©binburg unb ©laßgoro

[teilten ie ein 9legiment auf; üer|d)iebeiie unabJiängige Äom*

panicn rourben in 2EBqIc§ geroorben unb bie patriotifc^e ^e-

geifterung mat fo ftarC, bag nic^t weniger aU 15000 @olbaten

auft ^rioatmitteln bem @taat angeboten würben. 3m 3al^v

1779 foS @ng(anb, bie gemieteten Gruppen eingef(i^(o{{en, jum

minbefien 814000 SRonn unter ttaffen gehabt ^6en. Bu
gleitet 3^t aber nxtnbte bie liberale Cpi)ofition i|ifen ganzen

finfiut out um ber Sliegieiung Skrlegen^eiten su bereiten; fte

tat aleft, mag in i^er ^a^t ftanb, um bie gegen SCmeriVa

gerid^tete S^emegung nieberju^alten unb griff bie Snmerbung

üon Xruppen oemittelft $riüat5ei^nungen als oerfailungöroibrig

unb frci^eitögcfä^rlid^ an; in oielen Mreifen ocrljerrlid^te man
bie amerifanild^en grci^eitöfämpfer unb feierte i^rc ©iege.

Sttbgefetien von ben Seibgarben beöHönigft unb t)on Sefafeungö*

truppen voat eine ft e^enbe 3lrmee in ©nglanb lange eine

unbefannte @ad^e geblieben, ^an l^ielt ftd^ an bad Slufgebot

ber 9RUi|, in meU^ ber £anbabel eine grofee 9totte fpielte.

SßotL 8bfd(eu unb aRigtrouen aber blidtte man auf eine wm
itdhig gemorbene Struppe mit vm SM% U^Um Offliieren.

64on ber SVame eineA flel^enben ^eereg mar ber gansen fMmt
oerba§t unb feinem £ei( ber Station in ^ö^erem ®rab alft ben

Älaoalieren, roelcfie im Unterfiauö faßen. Sei bem 9iamen

„6te()enbeö ^eer" badjten fie uiiroiUfürlic^ an baö ^iumpf^

Parlament, an ben '^^'roteftor ßromroell, an bie Beraubung ber

Äirc^c, an bie Slbtd^affung be§ Eibele, an baö finftcre ^Regiment

ber l)eiligcn 3)Jänner unter ben 'iNuritanent, an ©elbftrafen

unb @ater(onfiA!atiimen, an ben @4tmpf, meldten bie ber $efe
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beö ^^oih entfprungencn ©cnerale beu üUcften unb c^r-

würbiöften Familien angetan t)atten.

{^n bicfer eigentümlichen englijd^en 2BeIt taten bie mit ber

0iefttturation beft go^reft 1660 3urüdgc!e^rtcn Stuartfönige

f4ioer. Unb bod^ mugte namentlid^ 3a!ob II. iux @tü^e feine«

S)ef|»otiftiitiiA ^lienbe Snipfwit ^aben. Xtn biefer 3elt fd^ieiben

{14 beim aitd^ bie ftlteflen englifd^eitStegiinentev (et,

6 gu $ferb tmb 15 pi 3it|. S)ie pinad^fl folgenbeii jlriege,

Gpanifd^ <Srbfo(ge!neg, ©(^(eftfd^ 5lriege, etebenjä^riger

Äricg, ^aben ben Seftanb rocfentUd^ er^ö^t. — 3m 3af)r 1775

jä^lte man alö fteljenbeö ^tex: @arben 0 SRegimenter "^iferb

unb 3 guferegimcnter. gclbarmec: 4 92egimenter fd&rocre dUu

terei, 18 ^ragonerregimenter; 71 9icgimenter Infanterie ; 1

tÜicrieiegimcnt von 4 Sataiflonft; ^ngenieurforpft.

OJac^ bcm ^erluft bei Saratoga, ^erbft 1777, unb bem

^ünbnid ^antveid^i^ mit Smerila in Anfang 1778 niutbe bie«

fke^enbe ^etr nod^ oerme^ um 5 S>ra0onerre0imeiiter imb

85 Snfanteriecegimeiitet.^ fratiidfif^e Senbling Oberfl Stüfh Berietet mift bem

3abr 1768, bag von engUfd^en Ztuppen in Smerifa
fteben: 16 iRegimetiter von Je 10 5^ompanten ju 70 SRotm im

Jyrieben unb 100 im ilrieg, 1 Kompanie 3lrtillcrie unb

genicure. <Bd)on üor ber Äataftrop^e be« ^a^reö 177') ging

man bamit um, bic ^a\)i ber engliic^en 9^egimcnter in Slmerifa

auf 20 ju erböf)cn. 3m 3af)r 1776, alö ber toeg in grönerem

2)iafe)tab begann, bercd^net fic^ bic englifd^e ©treitmac^t in

SSmerüa auf runö 80000 aJknn, bie beutf(i^en 3)liettnq»pen,

bie 2:orieö unb 3nbianer eingef^loffen. SHe 3<<4t ^ng»

Uf4en Siegimeater belief ftd^ babei mol^I auf 25 ju gu6, baft

17. leiste 2)nioimemgiment unb baft 4. Ootoillon be» SrtiOeries

regimentft; im 3a$r 1779 aber jaulte man 49 engUfd^e dti»

gimenter in Xmerifa mit einem ®o0flanb oon 58000 SRann.

^)ie ^ormotion bcrHrmec fie^t in griebenftjcitcn feine

irintciliing in Eingaben mib ^ioifionen oor; meift formiert

bü« Regiment 1 33atailIon 8 ^J)hiöfetierfompanicn, 1 leidste

unb 1 @renabierfompanie; in aQem lOOO "iDJann; bodi gibt

eft Regimenter, bie jtörCer ftnb unb fid^ anber« ^ujammen-
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fe^en, ouc^ folc^c, bic ^cf)rüää)tx jinb; burd^jc^nittlid^ roirb ein

Sataidon, it)ie eft in Omenta auftritt, ettoa 800 Wlam
rcd)iien fein.

^uöbitbung unb Einübung ber eng Hfd^en Gruppen
ooII}O0 ful^ Iebig(id^ aU ^re{fur bitrd^ t>ie Itotporale unb

Sergeanten, »el^e mteidft bie 2;tftger ber ntiC{tftrif((en Uber»

liefening waren, l^ag {i^ bie Off^iere um boft 5MaU ber

SuftbUbung, um baA fßt^i unb SBel^e i§rer SRonnf^aften, um
bie taufenb Keinen BebOrfniffe unb SBflnfd^e bcA gemeinen

aKonncÄ bcfümmertcn, war eine gong unbefannte ©ad^c. 3e

rol^cr unb fd^Icd()ter ftc^ ber ©toff enoic«, am bem ber ©olbat

()erauöjuarbciteit war, je ferner fid^ bic Cfftjiere üon bicfem

hielten, befto mc{)r TOurbe eö ©ac^e beö ©tocfeö unb einer brus

talen %xt von 2)ifäipUn, bie 3)ienoe ^iifammensuf)Qlten unb an

©e^orfam geroötinen. ^n bie ^nteüigen^ unb @elbfttätig<

feit bes Cannes n)urben bie befd^eibenften Inforberungen ge»

fteüt. 5DeA^alb blieb i^m aud^ bad ^er^alten beim tteinen

itrieg, baft G^tttengefed^t eine bttrdüauft frembe 6a4e. SHtr^

bie fftot ben IKmerifanem gegenüber mad^te man mit ben

Struppen ^ bie man aU ,,(eid^te" bejeid^nete^ einige fd^äd^teme

^erfud^e im Gd^ü^enbienft^ aber im ganzen oerlieg man ftd^

auf ben 3onbcr, ber nad^ bem ©laubcn ber S^ii in ben eraften

ßinien ber ©efec^tofront, in bem 9iüancieren in Sinie unb in

bem 2)urd^feuem mit ©aluen burc^ bie ganje !^inie oerborgen

loa. 3Hit biefen unb äbnfi^en Äunftftücfen, mit ber Söuc^t

ber 'U2affe (^ebad^te man bad lodere (iiefüge beft amerÜonifd^en

@egnerft iu erbrüden.

^ie graoitatifd^e SBürbe ber Sinientruppen oer«

bot ben Sd^fltenbienfl alft etmoft Untergeorbneteft von fetbft

9tttd( galt (g fftr unKug, bie einzelnen Seute im ISeUnbe )u

lerfheuen, ft^ verbedten unb fo aug ben Xugen i^ tQor»

gefegten fommen gu laffen; bie %kdodanQ jum 5Defertieren

würbe gor ju groß. 9lur in ber ©efd^loffcn^ieit be« j^ompanie«

unb Sataillonooerbonbeft man bie Seute für fidler. —
Unb barin liegt feineörcegö ein 3)Jangel ober ^Borrourf für bic

englifd^e Slrmee allein; nein, alle 3lrmeen litten bomols unter

ben ^erluften, bie fie auf bem SKarfd^, im £ager, in ber ^er^^
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loimtng beft ©efec^tö burd^ ^e[ertion erleiben Ratten,

^enno^ aber ^ielt m ber engUfd^e ©otbat, roit eine im 3a(r

1773 in Sonbott etf^ienene 6d^ft flbec miUtärif^e (Si^te^g

bortitt, bell anbmit weit übertegen: ^(Sevabe fo^ »ie Me 9tt

ber (rttiften 9ie0ieniii0 afo ale anbecfn Stegte«

imiden, ble unter ber SRenf^^eit je e^fHert l^aben, fo l^od^ fle^t

oud^ ein Btitifd^et Bothat Aber bem Qcirolter jebe« anberen

©olbaten unb jnjor in ber Slneignung üon jcberlei nüfclic^er

©rfenntnis, in Xiijiplin, in miUtäriic^er gertigfeit, in oetbft:

oerlcugmmg , im gebulbigcn ©rtragen oon SBefd^roerben unb

©trapQjen, in Tapferfeit unb ®rofemut, in Siebe jum ^Isater-

lanb unb in jebec anbeien intettettueUen ober morolifc^en ^oU-

lommen^eit."

^efleibet ifi ber 3Jlann mit bem ^ißorifd^en roten äBaffem

xoä, ben oerfd^iebenfovbide Shiffd^Iftge fieren; bmedige ^te
(ei ben SRuftletieten, ^|e aRaten bei Oienobieten unb letzten

Snqipen. IDie Offt|i^ trogen feibene* gelbMnbe, orange mit

®o(b.

^r((Quft ntd^t im (Sinftang mit bem felbftjufriebenen ^iid

auf bie ^ergebrad^ten ©inrid^tungen ftanb ba§ ©rgebni« ber

SRefrntierung. @fi fel^lte an aller Suft, fid^ für bie 5trmee ober

giotte onroerben laffen. 2)a§ 3)?atrofenpre|len fd^eint auf

einem unüorbenflic^en ^erfommen ju berufen. ^ic§ Siiftem

oon ©emoU unb £i|it mad(iten ftd^ je^t aud^ bie iBerber für bie

Sanbarmee nu^e. „^nö) tarn bie 9iegterung balb auf ben

@ebanlen, bog (dtperCid^ tfid^tige SSerbred^ mit me^ 9h4en

|ur 9lid>erl^ftun0 ber reoottierenben StofontjUn gebraust »er»

ben fdnnten^ unb man l|at ikunb }u glauben, bag eine SRenge

oon SBerbred^ern, unb ^mar Don fotd^en ber fd^Ummflen 6orte,

um btefe 3^it in bie englifd^e 9rmee unb ^^totte eingereiht

lourbe. 2)iefeö gaftum barf nid)t ucrgcffen werben, luenn man

über baö Sid^t, in roeld^em britifc^c Solbaten in Slmcrifa bc-

tradfitet mürben, unb über bie Öeroalttaten unb frf)(cd)te 'Jluf;

fü^Tung, bie fic^ britiid)e ©olboten jumcilen ?u Sd)ulben fommen

liegen, ein Urteil fäQen miU. (Sö ift in ber Xat merfmürbig

genug, menn man jteJit, ein wie großer Teil bea SWufft, ben

^nglanb in ber äBett ^t, ft^ auf baft Zm einer ©treitma^t



298 IV. @treU(räfte unb jlne^dfc^aupUle

grünbct, bic mcift au« bcr Scfe ber enöUfd^en SBeüölferung,

unb SU einem nid^t unbeträc^tli^en Xni auö ber englifd^en

SBerbrec^erroelt ftammte." berartigen öetrod^tungcn ergel^t

ft4 einer ber ^eroorragenbften engUfd^en ®efd^id^tfd)reiber.

ber eigentlid^e Seiter ber Slegienmg tmb i^er 5lampfs

mittet erf^eint ber feibfi, unb er »at fefl entfii^Ioffeii,

fein Sf&d feisier Oefttungen ou^ge^ Swaa^ßfaMd foOieii

gefd^fen loerben fo fM vAt niemalft suoor. SBeit aicr bie

eigene SoOftmoffe oer^ttniftmftgig wenig ja^treid^ unb baju

ttrtbenotllig war, fo fo^ er fi$ in bic bemfltigenbe 9lotir)cnbig*

feit oerfe^t, frcmben Sciftanb jur Uuterrcerfung ber

eigenen Untertonen auf^ufud^en. 2)aS mar nidjt aHju

fd^ioer. ä^orerft freilid^ rcoüte baö ©efd^äft nid^t red^t in @ang

fommen. 9n§ 5lurfür[t von ^annoocr fonnte ber ßönig über

eine ^n^af^l l^annöoerifd^er Bataillone oerfügen; er fanbte

2355 SWann aus i^nen nad^ Gibraltar, roo baburd^ eine gleid^e

3at^i (Snglänber abgeUfl würbe unb nad^ Slmerifa eingefd^ifft

toevben fonnte. 3n ^oOonb befanb itd^ von aUen Seiten ^
eine f^ottifö^e Srigabe; (Beorg m. forberte fle lurflif, aber bie

^oQ&nber gaben fie nid^t gerauft, ft^nlid^ ging eA mit 9iufi«

(anb; junäc^jt fd^ien Aaiferin ftotl^arina geneigt, bem gegen

5Hebetten fed^tenben englifc^en Äönig 20000 'iDiann ju über«

lallen. 21U c§ aber an bie Sluöfü^rung ging, 50g fie i^r SBort

jurilrf. *i^iet ergiebiger gcftaltete fid^ ber ^anbel, als bie eng;

lifc^e ^Jieiiierung fi^ an bie ^efpoten in ben beut{4)en Klein?

ftaaten roanbte.

Mit bem @nbe beö ©iebenja^rigen jtriegeg mar für biejenigen

beutfd^en Sanbeftfürflen, toeld^e gen)o]^nt woxm, burd^ SSermieten

i^ XüJapß^ fid( ein fd^dn 6tAdt (9e(b )» «erbienen, eine

magere S/f^ angebrod^en. itaum aber brang bie Ihmbe 00m

^ag non Sej^ngton in bot beutfd^e Stnnenbnb^ ab aud^

fd^on im Siuguft 1775 ber Sanbgraf von imm ein €d^ben
an ®eorg III. rid^tete, er fü^Ic fidd gebrungen, mit aßen Äräfs

ten, bic i^m ©ebot fielen, für Gnglanbö SiNobl auf ben

^Uan 311 treten, ©in grenjenlofer ©ifer fu^r in bie beulten

Hleinfürften hinein. @iner brängtc fid^ üor ben anbern. 0egen=

feitig fud^ten (te fid^ )u oerleumben, um {elbfi ben ^orjug
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erhalten ; fo brad^tc ber Slnäbac^er SWarfgraf oor, hai mit hm
$fa()grafen am SR^ein lüd^t gut abf^Iieien fei, meit er md
Stati)oliUn einreibe, ^eber tvoEte eben in erfter dM^t oim

(higlonb beamtet iinb sinn (^d^ft jugetaffen fein.

^ hmy f4on vor aUm 3^eii fo gemefoi, bog ber tLhn»

Vui an SRenfd^en attft ben 9imienIAnbeni ber 64»ei) unb

S)eittf41anbft nad^ ber Sßofferfonte abflog. $Die Seefahrer«

notimten, Sotfonb, ^enebig, (rnglanb, waten eA oor atten, Me
beS fd^rocnoiegenbcn 3(rmeö ber bcutfc^en ^nc^tc beburften.

3m33innenlanb ber ©c^roeig unb 2)eut f(^I an bß fafecn

bie Ü)Jenfd^en eng aufeinanber. ^5)ie iÖanbroirtfd^oft ocr:

mochte nic^t aUe ju ernähren; ^nbuftnc roor faum in ben

Sinföngen ooc^nben; oudioärtö aber (odCte reichlicher $er<

bienft. So jogen bie unteme^mungdluftigen 2eute bo^in, loo

man i^e fkrlen Srme unb bezahlte: nad^ ben See«

^fen «nb in baft Selblager. — Sl^mrmalA waren bie jungen

9urf4e auf eigene fionb ousgetogen ober et litten fi^ nc^
rere um einen Unternehmer, um einen Befonnten gelbhauptmann,

gufammengefchart. 9ei bem itlang ber 8Berbetromme( fpi^te

man bie Ohren unb 50g borthin, wohin fie rief, ähnlich roie

heute arbeitä= unb errocrböhiftigeö ^l^ol! einem neuen ^nbuftrie^

bejirf jujieht, einem ^ergrcerf, einem riefigen iTjeaubampfer.

3eglidbe freie •}iegung aber, jebe ©elbftbcftimmunc^ mu§te

nad^ ben ^ibmachungen, roclche ben ^reifeigiährigen Krieg jum

^btdf)(u^ führten, untergehen; aQe ^2adht unb bamit aud^ baft

Unternehmertum fär frembe ^ienfte mar bem fianbeA*

(errn jugef alten. SBenn tBenebig, I^Oonb, (^lonb Xwa^
pen brausten, fo manbten fie burd^ i^ Xgenten an bie

oerfd^benen beutfd^en 2;erritoriaIherren: j^erioge, Sanbgrofen,

dürften unb trafen. $Die 0ebingungen mürben gefleOt: fflr

{eben SRann fo unb fo oiet ®elb, ba5u nod^ befonbere f^orteile

für XoU unb 93erj^ümmelte. 2)er 3Sertrag fam ^iu ftanbe unb

ber gürft trieb nun burd) feine Üi^erber unb ^äfcher bie 3}?en:

fd^en auf, beroaffnete fie, übte Tie ein unb liefe fie nad^ bem

©infchiffungöort abgeben, .^^ier erbiclten fie ihre Sefehic unb

fönten nun für ben ^^rotherm an ben j^üflen beft SJlittelmeereö,

in Snbien ober in älmerifa. S)ie jtaffe be* äkrfciuferft ober^
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roenn man milber rcbcn roiü, bes Unternehmer«, bed beut^cn

fianbefiförften, bcfonb {14 immer oortrefflid^ babei.

©eit bcr Gntbccfung Don %vmila, feit man gelernt l^attc,

nml» um bie (fobe )tt fahren, von adeit 5laften dteid^tümer na(i(

j^aufe {u Mtigcii, (atte {t4 ia bie gatiie fBMt oerftnbert. SRoit

badete anberft Aber bie |hetfe aSer SHnge, bec 9lei4tum fe(b|l

nar oenanbert tmb mtrbe in oerfinbtiter Seife eingefd^ä^t. SBft^*

renb in Spanien, in j^ottanb unb ^glanb bie ®un^ ber SBett«

tage, baft SBclttnecr felbft, bie ftete SJerbinbung mit ben über*

feeifd^en Sänbcrn Wele(icn{)eit fc^ufcn, iKeic^tum autjul)äufen, blieb

cfi auf ber bem SrHltDcrfe^r üerjc^lofienen beutfc^cn ©cf)otte bic

(Stcuerfraft ber ^eroo^ner allein, roeldjc für baö C>5olb beo 'iBelt-

^anbcls @rfa^ ju fd^affen ^atte. daneben aber fachte man Durd^

allerlei 5tunftftüdfc baö ©olb ber feefalirenben Stationen in baft

^nnenlanb ^erein^ttiodfen. @ol(^e6 Sereiniodten fcemben ©elbeft

(fttte fidi am auftgiebtgften ooll|ogen, wenn man im flanbe

geioefen m&re, eigene ^robufte im 2^u{d( gegen baft frembe ®otb

^inaugeben. 8bec ba mareit »eber natflrüd^ Sd^ä^e beft Sanbeg,

nod^ Grjeugniffe ber itunfl nnb ber Snbufirie in (inreid^enber

Wenge oor^anben. 9Boft jic^ ollein im ßonbe übcrftüffige«,

auöroärtö ^ege^rteö fanb, bas roaren bie ftarfen 5Irme ber Unter:

tanen. Bo mar ber (Sntfd^lufe balb gefaxt. 2)cnn bie 9iaiüität

befi abfolutiftifd)en ^errfc^ertumö, mit es fid^ aHmä^lid^ in ben

beutfc^en Älcinftaaten lierauögebilbct ^atte, fa^ 2anb unb Seute

aU $rit)atbefi^ bed dürften an. Ob ber %üxft oiel ober luenig

marb, ob er feinen Raufen von So^nfolbaten nur aU Bpit*

lecei betrad^tete gut @r^5^ung beft CS^ionieft am j^ofe, ob er fte

SU victtid^ Striegfttad^tigleit auftbilbefte füx eigene S»^^/ ober

ob er fte ab (anbeUmare benfl^te, gleid^gilitig; fein SRenfd^

(Ommerte ftd^ barum, folange baft aOeft o§ne ©emolt nnb S'^'^anQ

gefc^a^.

^er alte beutfc^e ©tols ^atte fid^ in gagen '^'l)ilifterrinn ge«

roanbclt, fleinftäbtifd^c 5lrmfe(it}feit loar überall auf bcutfcbcm

33oben eingejogen; nirgenbö beburftc man fecfen Sinneö unb

ftarfcr f^äufte. Unb bod) raaren bie ^J)?enfd^en bicfelben ae=

blieben, voll '^^bantafie unb 3lbenteuerluft, coli golbcner ^Iräume.

@ie folgten bem @tem griebrid^ beA trogen ebenfo gern mie
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bem Angebot ber ^^emben. <Bo pflegte bte Sal)l ber freis

williincn SRcfruten übcrtuiegen. ^lan oerurtcilt aud) nid^t

all^ ftreng bie JBertragc, bie ba unb bort ein 9tcgimcnt ober

mehrere in ben ^ienfi oon ftoQanb, vm gratifreui^, von Cßer«

Tet4 ober ^ebtg führten. fd^vfer ifl man mit ben

beutfd^en Sanbeftfftrflen, bie oon 1776 ab bur^i eine

Steide oon Sohren fttt ben engltfd^en S)ienft Se^ntam
fenbe oon Golbafen gegen bie für i^rc grci^eit

fämpfcnben 2lmcrifancr geliefert Ijaben, ins @ericbt

gegongen.

Unb ©runb genug ift uorfianben: nirgcnbö trat niebrige

^abjud^t ber ben 3)icnfci^en^Qnbel betreibenben gflrften fo fd^am«

loö 3u Xa^t, mit ^xtx, niemaU finb fo oieie ©eioaUmittel )U¥

^nroenbung gebrad^t roorben, um in oo(farmen, (leinen ®es

bieten bie nötige äinsa^l oon Stefruten aufzutreiben, ob man
glet^ oorgab, bie Sanbeftttnber fronen unb giembe an|u«

»erben.

lRo4 anbere ttmfianbe erbitterten bie Sffenttid^e SReinung.

9i9 je^t l^atten oermietete beutfd^e Sanbedünber gegen dürfen

unb granjofen gefod^ten
;

je^t aber galt ber jlampf biefer nad^

Slmerifa rer^anbelten Solbfnec^te einem mit Stjmpatljie be=

trachteten, für feine S'^ei^eit blutenben 'I'olf. Unb ber 3)Jann,

an bem baö gan^e beiitfdje 'i^olf unb bie Seit j^inaufblicfte,

^ebricb ber ©roge, tonnte nid^t äBorte bcA ^o^nft genug finben

über ben e^rlofcn SWenfd^enfd^ad^er. —
S)er £anbeft^ oon j>effen«6anau (atte ^bem Beflen ber

iU^nige"^ f^on im Xugufl 1775 feine S)ienfle angeboten unb im

Äooember beftfelben Sa^eft f^tieb ber gfirfi oon SBatbed: feine

Offiziere tmb Golbaten oerlangen nid^tft SBeffereft, afo eine (Be«

legen^eit ju finben, fid^ für @e. SWajeftät oon ©nglanb opfern

ju burfen. ^cr rührige 3lgent (Snglanbs, Oberft SBiHiam gau;

citt, fanb aud^ balb ben ^er^og oon Srannfcbroeig unb ben

wegen feiner tüchtigen 3lrmee befannten Sanbgrafen oon ^effen^

Äaffel roillig, fiieferungöüerträge ab^ufd^Iie^en. ^i^on ben übrigen

fic^ onbictenben Äleinfürften würben nod^ ber 3)Jar!graf oon

9(nöbad^s^3a9reut^ unb ber gürft oon Sln^a(tc3erbfi |u äSerträgen

^beig^en. 6o entflanben fe<j^ SSerträge.
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3lm 15. 3anuar 1776 nnirbe mit bcm Sanbgrafcu oon

^cft cn-5laifel ein SScrtrag aufgej^cßt. Äönig von (rng^

lanb fc^lofe ein B^u^- unb ^ruftbünbniÄ mit ibm unb in

fü^rung bicfcö 33ünbniffcö t»crpfliditete fid^ bcr Sanbgrof gegen

SSerbegetb unb ia^li^t ©ubftbien sund^ft 12800 mann p
üeflen. 6etn Kontingent foSte ftetft aU gef^toffeneft Äorp« in

l»ei IDioiRonen unter ^fi^ng eine« ^efftf<$en Oenerolft fkt*

»enbu^g flnben. Iturje 3eit normet Um mm mit 9tmtnf4wetg

9um ©d^lui baö junäd^ft 4300 Wtam oufsufieSen (atte. ^ter

lüic aiid^ bei ben anbereu -i^erträgen fiel bie SSer^iening mit bem

Sc^u^j unb 2:ru^bünbni6 mcg. !I)agegeu mar jugeftanben, baR

bie Gruppen unter ben Sefe^len iJ)rer eigenen Offijiere bleiben

unb anä) itire SRed^töpflege beibet)altcn. ^^nli^ gcftalteten fid^

bie 'l^crträgc mit ben übrigen üier beutfd^en 2anbeöl)erren.

fieffensfianau fotttc junöd^ft 2038 SJ^onn fteflen, 5lnöbad&i

9a9teutt 1285, Salbed 670 unb 9lnl^aU«3erbfl 600;

la^ttei^e »eitere Smoerbungen folgten. 5Dabei ergab es (1$, bü(

oon allen fe^g beutf((en Stteinjlaaten, loeU^ 2:ru|»i>en ju lie«

fem (otten, nur an^a(t:3erbfl ein @eeflaat mar unb Aber eine

Mfte SU verfügen ^atte. @d Hingt baft lufiig genug. 3n ber

Xat roax burd^ eine munberlid^e ^^Nerfc^iebuni^ auf bem bunt ge=

würfelten Xeppid^ ber beutjdjen ^orrfdjaftötTiebiete bie i^anbfdjaft

3eDer (je^t olbcnburgifcb) in ben iöefi|i ber güriteii von 3ln^altj

3erbft gefommen. 5luf bcr baju ge^ijrigen Os")el äiJangeroge

roaren Hafernen (Reifing, ^Die beutfd^en ^ilfötruppen 2c. 1863.

II, 183) angelegt roorben unb l^ier tonnte ber Lieferant fein

SRoteriol fammeln.

überaS (outeten bie 93ertrAge ft^nli^ unb mufiten a^tt^

lauten jmifd^en einem (Selbgeber^ ber um aOeo in ber SBeft

bemaffnete Xrme l^ben mugte, unb ®elbne^em, bie ja^raud,

jahrein bic gierige .öanb au&ftretften, um gegen 3Kenfd^enKefening

bie 9)Uttel ju erlialtcn, il)rer ^abfucjt, ilirer Schlemmerei ober

aufgeblafenen ^^rad)tlicbe frönen ju fönnen. 3)ie urfprünglic^

angelegten Kontingente mußten im l'aufe ber 3al)re biö 17^2

Derftärft unb mit ®rfa^mannfd^aften oerjel)en merben, fo ba$

im äkrlaufe beft ganzen Ariege« geliefert ^aben:
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Sefien^Äaffcl . .

^raunfd^ioeid

Scffcn^ganau

10992 mann
5 723 „
2422 „
2353 „

1226 „

1152 .

Sßolbetf . . .

29867 aRann.

%üx biete Stonnfc^aften beja^tte <SttgCaiib on bie genotinteit

gürftcn im ganjcn bic Summe üon 1770000 ^fb. Sterling

(35400000 maxf). ^l>orau§9reifenb fei t)icr fc^on bemerft, ba^

von ben beinahe 30000 nad) 31merita c^oliefcrten Solbaten m^c-

fä^r 12500 nic^t met)r nac^ (Suropa 5urüdfet)rtcn. ^ie tüenigften

baoon iinb im (Befed^t gefallen; oiele ftarben in ben Sa^arctten,

aber bie meiften ber ntd^t me()r nad^ Europa 3uräc!fel^renbeti

Rotten ft4 Ott bie amecitoiifdjieii Sonnet oerbtiigt ober eigene

6icb(tin(|en gegrfinbet.

Unter «anderlei SBibevf)nrud^ ber o^ä<$tigen (^ntfi^en

SReinung gingen alfo in 5Deutf4(anb bie SBerbungen i»or

SGBiberfprud^ er^ob ftd^ fogar in bem Sager, in loeld^em man

auf baö ©intreffcn ber ^eutfd^en wartete. 2?aö 9)2inifterium,

baö biird) Übergeroic^t ber Stimmen im engliid)en X^ax^^

(ament feiner Sac^e burd^auä [ic^er mar, i)atte bie 'i^er^

träge gefc^Ioffen. Wxt heftigem ^roteji n)iberfprad)en bie ^i-

beralen; eö fei eine @efa^r unb eine @4anbe, ba§ (^ro0s

britannien btird^ berartige Verträge vox gonj ^ropa betennen

mflffe, bag eft wegen Xbneigmtg ber eigenen IBeodiferung nid^t

im ilanbe fei, in biefem 5trieg auft eigener Stxaft bie nötige

Xn|a|( oon Solboten ou^ubringen. (Sine Suftfö^nung mit ben

Kolonien unb bie Sermeibung biefeft unglüdEfeligen 5triegg w&re

ber SSenoenbung Don ^emben bei weitem oorju^ie^en. —
benn nid^t ber ganje i^crtrag/' fragte einer ber fiorbfi, „eine

3ufammenfefeung oon ©d^anbe, 9Jiebertrac^t unb ^Setrügerei?

3ft einer unter meine .^erren, ber nicf)t ooHfornnten

einfielt, ba^ bas ©anje ein geioinnfüd^tiger ^anbel ift, bei bem

Don ber einen Seite Struppen gebunget^ oon ber onberen menfd^«

lid^ »Itit oerfouft wirb?"
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©em aHem hielten bic ^'oric«, bic jur S^urd^fü^rung bes

Kriegs, jur gänjlid^cn ^Ücbenocrfung ber Slmcrifancr cnt^

moi't'enc Slcgicrungspartei, entgegen: ber 9Wi§frebit, in bem

reguläre @olbaten bei ben @nglänbern ftel^en^ fc^affe für bie

SBerbungen im eigenen ßanb unenblid^c ©d^toierigfeiten. ^ie

5tonffripttoit aber fei fär (^gtanb ein ^ing ber Unmdglid^iett.

^Bkm man 6i>Ibateti ^obeit wofU, tnflffe man fUi eben an

S)eutf4(anb (alten. So lUmmte oud^ na^bem M 0an|

ifoglanb, mit Stiftna^e meniget 9ufgeKfttten, in tollen Jtciega«

taumel geflflrjt ^atte, bie StegienrngApartei mit (eistet 9Rfll(e

bie liberale Oppofxtion nteber.

©ine beutfc^c ©timme er^ob [i^, um roenigftenfi bat

Sflü^Iid^e biefer Sieferungöüerträge ^en)oriufet)ren. 2)cr greif)err

üon ©emmingon, als (^Jefanbter unb Slgent be§ 3JZarfgrafen

0OU ^nöbad^^^a^reut^ nac^ l^onbon gcfd^idt, fd^reibt fo:

!ommt mid^ immer fe^r l^art an, mit Gruppen ju l^an«

befn. 2Iber ber S^arfgraf ifl entfd^(o{fen^ bie Sac^e um {eben

$reiA )tt ftanbe su bringen.'' — „$>n SSertrag, ben mir foeben

abgefd^Ioffen (aben, ifl oieC gfinfUger, alft mir enoarten burften.^ 3a<ie mirb natfirliil^ in bem m(gtiil^|t ungflnfUgen Sid^t

oon fieuten ongefe^en merben^ bie es ni^t oerfte^en, eine StaatA*

ongelegen^eit im 9la^men beö @anjen unb nad^ i^ren befonberen

SWotioen ju beurteilen. 2Iber fobalb biefe 2cute fe^en, wie

frembeö ©otb in unfer ormcä iianb fliegen roirb, fobalb fie

fel)en, bafe beffen ©diulben bejal)lt werben, fo werben fie unb

bie ganje 2Belt entäücft fein unb oncrfennen, baß bie Gruppen,

beren $flid^t es ift, bie geinbe beft £anbeA iu befämpfen, ben

fd^Ummflen ^einb befiegt ^aben — unfere ©d^ulben. ©elbfl

ber niebrigfie Solbat, ber na<i^ Smerila ge^, gut beja^tt unb

mo$( oerforgt, mirb mit feinen (Srfpamiffen surfldRe^ren unb

fio(} barauf fein, fftr fein !Bater(anb unb feinen eigenen Vorteil

gearbeitet ju ^aben.^ — „^^ bin im aOgemeinen ein ecttfirter

f^inb oon foid^em «panbel mit SRenfd^en; aber et gibt %CL\Lt,

in benen ©d^ted^teft fid^ in eine äisol)(tat oerroanbelt unb fo oer«

(alt e« fid^, wenn id^ mid^ nid^t irre, in biefem gatle."

Sludf) burd^ anberroeitigen 3»ipnid) inä)it man bie £eute für

i^glanb iu gewinnen. (&in ©eifUid^er lägt M fo vernehmen:
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„S)icfcn 5J)icn[t fciö i^r öem grofecn 5^önig unb ber i)iation von

©nglanb fc^ulbig. SBeil ©ngetanb mit bem S3lut feiner Sanb^s

leute bei ©d^edenberg, tdo fo oiel taufenb i^r fieben gelajfen

unb gan^e ©lieber i^r &xah gefunben, bte Srei^eit ^eutfd^tanbft

etfödsten, ia itodft neuerlt^ bei ^Dettingen unter Xnffl^ning i^
grogett itönigi (Semrg n. SRoieflfit, unb feine« in ber 6d^(a<$t

oemmnbeten fioeiten 6o^eft, beft $rin}en oon (^mberlanb,

einen fflr ^eutfd^Ianb wid^tigen Steg, mit 9Iut unb Itoh fo

Dieler ebter 33riten, roiber Jranfreid^, unb ben eblen grieben er*

fönt pf et ^at."

©0 famen alfo bie armen ©d^elme fogar in eine gclinbe

?Irt üon iBegeifterunc^, in eine Stimmung, an ber QUl oor bem

(^nerlei be& ^eimifc^en ©arnifonbienfted, Hoffnung auf reichen

®e»inn i^ anteil ^aben, wie baft ^oUAlieb oom 3a^r 1777

üngt:

B'rifc^ auf, i^r «rüber, in« Okoe^r,

'i ge^t nac^ ^mcrifa

!

^'crfammclt ift fc^on unfer ^eec,

IViwt, ÜJirtoria!

2?o8 rote (Morb, baö rote (^iolb,

^as fonunt man nur fo ^ergeroUt,

2)a gi(fe att(^, bo gf^*! qu(^, ba gibt'd au(^ Seffern 6oIb!

2)oS 2c6cii pttcn roir ^icr fatt,

3üir lüoUcn in bao ^clb,

äßeil man ja faum freffen ^i,

!Z>aju fo loenig ®elb,

Unb einen 2^ unb aBe Sag

!Diefene biefeKe üfog,

Sipiefniken, C^pie^culcn^ Gpie^niten» btt^ ei bsf^t»

Slbc^ö, mein ^effenlanb, abc^ö!

9e|t fommt Snürlfa,

nnb unfcr MiT ge^t in bieW —
Oolbbeist fliib «Kbaf

IDajM, ba|ii in ^einbctlanb,

Skid einem fe^It, bo§ nimmt bie ^anb,

XttA ifl ein, ba< i{l ein» boi ifl ein anbm @tanb!

SEBöl^renb bie einen ^öeifall flat)d)ten, unb bie anberen bie

Möpfe jd)üttelten, beftiegen bie beutfd^en Solbfned^te bie if)nen

jugemiefenen Schiffe, inn nad; bem ^ri€gdfc()aupla| in Omenta
ipfiftct, Du «mtrifamf^ iRcDolutlon. I 90
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äbeijufo^ren; bie Dffijiece oott Unternelimungdlufl unb glüdlic^,

pon ber (eimattid^en (Snge unb Cbe beö ^afeinft ertöfl 311 fein;

bie anonnfd^aftftt ßumiif in i^r (Befd^ti! ergeben^ mit feUgiofeti

3;roW)»rfl($en fi<| erqui^enb ober obenttuerli^en, fd^oobronimiis

beit (SefeOen fü^ (ei^b.

SHe ^inge in Smerila fallen ftd^ für bie (Sn0(&nbec immer

bebenf({<!^ on; fCeine SItmee unter ©enerat $ome in 9oflon

eingcfd^loffcn ; bie Slmerifaner mö) bcm ßintreffen ibrc^j jungen

Dberbefel;l6l;Qberö, ®eorg 25?a[{)in9ton, immer unterncljmung^s

luftiger. ^e«!)Q(b preffierte eö; fc^on im gebrimr 177() be=

gönnen bie ^raunfc^roetner marfd^icren, ju Stnfang 3)?ärj

bie Reifen; jene würben in otabe, biefc in ^remerle^e ein=

gefd^ifft. 9laf4 mußten bie onberen ^Truppenteile folgen, ba«

mit fte bem Sommerfetbjug 1776, ber aSeft entftl^iben foSte^

ben gehörigen SSa^bnuf geben. S)ie Reffen maren in smet 2)is

oiüonen formiert: 1. ^oifton (Seneral 0. j^eifler, 2. €kneral

0. jtn9i>|Miufen ; im ganzen 15 Snfanterieregimenter, iebeft in

650 fRann in fünf jtompanien; vier (Urenobierbatoillone

524 SRann jebes, ein ^ägerforps ju 600 SRann, brei jlompanien

KrtiHerie, 588 Äöpfe ftarf. ÄQuallerie mar feine üorl)anben, aber

oon ben ^äc^ern mürben fpätcr einzelne beritten t]emad)t. ^ic

Reffen blieben ^iemlid) in allen gelbjüqen boifammen, uerftärften

fid^ noc^ burd) bie brei i^lJeßimenter: ÜBalbed, 9lnöbad; unb ''^axy-

reutb- <Sie fanben i^rc !i>erraenbung jumeift auf bem Äriegdfc^aus

p(o(^ in ben mittleren Kolonien am ^ubfon unb am ^elamare.

9raunf4n>eig f^eUte oier Sufanterieregimenter^ieeinSdataiSon

®renabiere unb Säger, ein 9tegiment S>ragoner, bM aber un«

beritten btieb. ftommanbierenber (Benerol 0. 9UebefeI. Me
Sraunfd^eiger, jufammen mit bem j^noner 9legiment, ben

{^nauer Jägern, ber {^nauer Artillerie tmb bem SIegiment

Sln^alt^3crbft, erhielten i^re ^lU^ftimmung in ftonabo, lanbeten

junäc^ft in Duebec unb foQten am ^^amplainfee unb oberen

§ubfon operieren.

^3^ie bcutfd)en ^Hettruppen bebieltcn luie ihre eigenen Offi=

jierc, fo and) iljre Salinen unb Uniformen. Tie .'oetlen liatten

blauen dlod unb biefcn trugen roobl dud) bie anberen i^ontinticnte,

benn in ben meifien beut{<ben £anbem ^tte man bie preu6if(be
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^ef(eibung nad^gea^mt. So aud^ bie preugifc^en 9{eglementd.

^ie ©efeddtöformen iDoren gerabe fo fteif unb ftarr auf bie ge«

f^lofjene £inie sugefc^nitten tote bei ber englifd^en %mtt, ber

S>rta dbe unb gebanleiitoft, ber 6to<f in oofler S:atig(eit. 9htt

bie SAger ffeinen ehoag «e^ 9eioeg(id^t befeffett su l^abeti;

benti dn X^eil ber Hanauer Säger lonnte nad^maU einem Keinen

3nbianer|eere aU Item beigegeben loerben.

(Sft ifi f^in 3n)etfe(, bag bie Snglönber ffir i^r @etb aufts

gejcid^ncte 2:ruppen erl^iclten. ^\)x 2(gent, Söittiatn gaucitt,

fd^eint ein guted 3luge gehabt $u l)abcn; roo i^m eine Gruppe

ni^t geriet, wie in SaQern unb ä^üittemberg, roied er \\t !urjer

$onb ,^urücf.

2)aB (Siferfud^t unb geinbfdbaft entftanben jimfc^en

ben Gruppen oerfd^iebener ^Rationen, ^wifd^en ^eutfc^en

unb @ngUnbern, bie fid^ au§erbem fprad^Ud^ nid^t oer»

flonben, ifi natflrlid^. gubem ffll^tten |t<) bie (foigiänber ato

bie oberen, a(ft Srotgeber. ^Unfere lieben fieffen/ f^reibt

einer von ben (BeifUi^en, ^(ernten i^ f(|»ereft S)afein ertragen,

unb i4 bemfibte ntid^ in meinen ®ebeten unb ^rebigten fte in

i^em d^riftüd^en ^elbenmut ju beflörfen. ^Die Sangfamfett ber

englifd^en ©enerale machte fie unmutig, aber nod^ me^r bie

jloljen unb belcibigcnben 33licfe, ntiä)t bie ©nglänber auf bie

5E)eutfd^en loarfen. Dies führte oft ju blutigen ©jenen."

SBenn man freilid^ bcbenft, in raeldjem X'ic^t baft 33er^alten

ber beutfd^en {dürften unb bemnad^ aud^ bie 3uftänbe auf beut^

f4em 93oben einem @nglänber, einem Sranjofen ober DoUcnbe

einem Hmerifaner erfd^einen mugten, »enn man |id^ oorftedt,

mie bie bift auf ben l^eutigen ^ag niK( oorl^altenbe S)ienfis

bePfiffen^t, mie jeber Ine^tfeiige Sfldfling auflgelegt mirb, fo mu|

man ft4 munbem, baS bie ®eringfd^ä|ung beft beutfd^en

<5(emenli ni^t einen nod^ ^öl^eren ®rob erreid^t ^at — 50er

braunfd^roeigifcbe ©enerot v. S'Hebcfel ersä^lt jroar oon allerlei

geftlid^feiten, bie il)m ,yi (5^ren oon ber englifd^en Generalität

gegeben rourben, üon ben uiclen 2Iufmerffamfciten, bereu er unb

feine grau fi^ ju erfreuen bitten, allein jugleicb wirb berichtet

:

„^er (Seneral $HiebeieI ift roeber in ben i^rictiorat bor cnglifcben

(Generalität, bie Bewegungen biefeft gelb^gö betreffenb, ^uge-
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lafi'en, nod^ fmb bemfelben bie ^"ftniftionen mitgeteilt roorben,

bie ber ©eneral jöourgoijne com cnglifd^en SWinifterium erhalten

^atte über bie Slrt, tuie biefe Kampagne geführt toecben fodte."

3Won l^at behauptet, bag bie beutfc^en @oIbatcn auf amtru

tanifd^em ^oben in großer S^i befertiert feien. Oft ift bai

ioo|C glottMid^. S)efettion wac flbet^aupt bet itrebft«

fd^aben ber bamaligen Sitttt. SRott befertievte, um einem

unleibtt^en S)afein lu entgelten ober um neue! jionbgelb |u

befommen. 5Die ^tfd^en, aU fie bie ©d^iffe oerliegen, in

benen ftc tote ?Jöfc(^eringe aufgefd^ii^tet geroefen, unb ben ©oben

Slmerifaß auf ben ju 3^ero ?)orf getjörigen Qnfeln Statcn 3^'

lanb unb Song 3^Ianb betraten, fanben eine 3)2ajfe oon SIug=

blättern vov, bie fie §um 2)efertieren ocrleiten foQten. Allerlei

©d^recfen§gefd^id^ten erjä^lte man fid) unter ben Äoloniften oon

ben ,,$ei|en''^ mit midiem 92amen man bie fömtlid^en beutfd^en

a)iiettruppcn gufammcnfagtc; jic feien bie fd^timmjlen aSer S^nbe.

Benjamin granfUn^ Saf^ington felbfi unb ber 5tim0ce§ be«

mflbten tld^ beft^, ben beut^en Oegnent boft S)efertieten f

o

Derlodenb alA mSgCi^ bariufleSen. ^ gKugbl&tter, mel^e

tro| aler fibenoo^ung i^ren SBeg gu ben Reffen fanben, er»

neuerten von geit in 3eit i^re 9krfprec^ungen. (Sine 9ro*

«omation, batiert com 29. Slprif 1778, oer^eifet 50 2lcfer ßanb

jebem ©olbaten, ber ^u ben 3lmentancrn übergebt, unb jeber

Hauptmann, ber 40 3JJann mitbringen mürbe, foHte 800 2lcfer,

4 Cd^fcn, 1 33uaen, 2 5?ü^e unb 4 Sd^meine befommen. ^ie

25eferteure bürften nic^t gejrcungen raerben, auf amerifanif(^er

@eite }u fed^ten, fonbern Rotten fid^ fofort an bie Bebauung i^rer

@flter |u ma($en. diejenigen Offisierc bagegen, bie fid^ in bie

armee ber bereinigten Staaten einrei^ (äffen »Ocbeii, foltten

um einen 9tong oorrikden unb bei ben Rotv% berwenbung flu«

ben, bie nur ouA ^Deutf^en gebilbet feien.

^artige SSerf^nred^ungen blieben natflrHc( nid^t ol^ne Qt»

folg. IDod^ ergab jtd^ bie 5Defertion unter ben ^ejfen ge^

ringer, at« man erwartet l)atte. 3!)agegen traten oiele beutfd^e

Äriegögefangene in amerifanifc^e ^ienfte über. SBaf^ington

mifebiCligte baö (linrciljen von Äriegögefangcnen burd^aufi unb

marf ben englijd^en Generalen oor, bag fie im au^ebei^nteften
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SRage boA ^intei^ oon gefangenen Smerifonem in t^re Srmee

betreiben. S)enno4 würben {mmec neue Snftrengungen ge-

mad^t, um friegdgefangene S>eutf4e in ameriliinif^e 2^ruppen=

teile imtcrjuf^ccfen.

6bcn roeil bie Operatioiiäarmcen auf beiben ©citcn, bei ben

©nglänbern roic bei ben 3lmerifanern, auf SBerlnuu^ unb rein

nur auf SBerbun(^ beruhten, litten fie gtei(Jenreiie an bem

glud^c bcr gcroorbenen Qmt, an ber 5DcfeTtion. ^iefe ifl

erfl befeUigt iDorben, aU aud ber allgemeinen äBe^rpfLid^t eine

Slrmee oon mabr^iaft oomel^mer ®efinnung beroorging.

Unter ben Xwppitt auft englifd^m 81ut foQ bie 2)efertion

binflber gn ben Smerifanem no^ betrftcbtli^er gemefen fein a(A

unter ben beutfd^en SRietfoIbaten. Sei^t erlUIrbar. 9uf beiben

Seiten ^ertfc^te bie engüfc^e Sprad^e; fobalb ber engtifd^e

©olbot ben roten 9iocf auöjog, roar er oon einem ©ingebornen

nid)t ntebr ju unterfd^eiben. ^er ^eutfc^e fonnte fic^ nur in

ooUfommen beutfc^en Siebtungsbejirfen oerftänbUd^ mad^en.

^ie meiften bcutfd^cn ^Truppenteile blieben 8 3^^^^^

3(merifo, immer burc^ (Srfo^truppen in leiblid^em ©tanb er*

batten, unb fanben fomit au4 in 8 ©ommecfelbgügen $er«

menbung; bie Sinter f)fiegte man ja im Sager gu^bringen.

9lA ber itrieg beenbet war, fehrten von runb 30000 SRann

no4 etwa 17818 nadft ^eutf^Ianb )urfldf. SIm 25. 9{ooembec

1788 fegetten bie U|ten Reffen auft ber 8ai oon Kern gort

^inottft.

Stnmer^in mug fonftatiert werben, bafe oiele ber uer:

fauften beutfc^en ©olbaten ^^ürger ber 5lepublif ge=

roorben finb, bie mit it)rer ^ilfe unterbrücft roerben foUte.

3n feiner glugfdjrif t : ,,2ln bie Reffen unb anbcre beutfd^e il>olffts

ftämme, bie t)on i^ren Jürften an (Snglonb t)er!auft finb" —
blidt ilRirabeau weit ^inaud in bie Sui^unft, in rceld^er er

Storbamerifa ala bie guflud^t ber greibeit begrfi|t S)en Sanb*

grafen oon ^|{en aber oerbammt er üt berebtem $rotefl unb

inreifl ben $atrioti«muft ber XmerÜaner. gleid^er 3^/ atn

18. Suni 1776, ^at ^rtebrid^ ber ®toie an Sl^oltaire ge^

fdjrieben: „SBärc bcr fianbgraf auS meiner ©d^ule beroor«

gegangen, fo mürbe er nic^t feine Untertanen an bie ©nglänber
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oer!auft \)ahtn, xoit man $ie^ oer^auft^ um jur 6d^lad^tbant

)u führen." —
Um baft eigene ^(ut su fd^onen, !onnte @ng(anb nic^t ge^

trag befommen an fremben gilffttnippen unb fanb foUl^, o^ne

(ie erfi flberft SReer tranfportieren su mflifen^ auf bem ametU

fotiifd^ Soben felb^: in erfler Sinie bte mit ber Sa^e
SnglanbA f9ni)»at(ifietenben Smerifaner, bie S^otieft,

au4 So^aliflcn ober i^reugeftnnte genannt; in jioeiter £tnie bie

Snbianer ouft ben jal^treid^en mit ben itolonifien oerfeinbeten

@tömmen.

^ie ^^euöUerung ber amerifaiü)d)en Kolonien jcrfict it>äb-

rcnb ber ^a\)xc ber ^^uf[tanböben)eo(unci in brei Xcik : bie einen

forbcrten bic grei^cit unb fämpften für fie, bie onbercn hielten

unentwegt an ^nglonb fcft, bie britten cnblid^ blieben voü-

ftänbig gteid^gfiltig. Unb biefe leitete RIa{(e fd^eint einige 3cit

bie sa^lreui^fle geioefen p, fein. Stuft ber erfieren iUaffe ging

bie amerilttnif^e Xrmee unb bie {weite ittaffe, bie ber

Slorieft, »urbe alA ^ö($fl fd^ä^bare 4i(f4tru|»pe von ben

lAnbem nu ben 93affen genifen.

3n einigen Kolonien befi ©übenö fotten bie ^^orics faft bie

$d(fte ber ^eoölfcruno auögcmac^t tjaben. 5Bom 11. gebruar

1777 fd^ricb Öouüerncur 2xx)on quö dUro 9)orf: „^cr (Erfolg

meineä ^emüljenS, bie l5inuio()ner bicfer Statt burc^ einen

Xreueib für ©e. SWaieftät unb bic 9iegiening einigen, \)ai

meinen roärmften äBilnfdj^en enttprod^en : 2970 ^inmol^ner (aben

fU^ in meiner @egenn)art basu bereit gefunben." ber ganzen

$roi>in} 9teiD ^ott gebe e» 5600 2:orie«. XlA j^owe im grft^jabr

1776 Soflon r&umen mugte unb feine S^rufipen pinüHlt

igatifof flberfObrte, fotten 1500 2;orieA mit il^ g^ogen fein.

(Sa gab Seute in ben 5to(onien, meldte lieber geioartet bitten,

bis bofi natürliche 2BQd)Stum ber S3cüölferung jeben S^^^ng uns

möglich gcmQc()t hätte, uicld)e fürd;tctcn, bü§ ^u üiel auf bem

Spiele ftehe, baf? ber 3liiöt^ang ungcroife fei; roeld^e roohl cr--

fannten, ba§ biete ^Keuolution baö 2Berf einer energifc^en W-
norität fei, ber es gelang, eine unentfd^iebene unb fd^ioanfenbe

iD^ajorität auf eine ^o^n |u br&ngen, auft weld^er tein QwM*
meid^en mebr mi^glid^ mar.
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9ebetifen biefer 8rt md^eit oieteit buc^ beit fto|»f gegatigeR

fei», unb bte filteren itoloniflen loaxeti aud^ ni^t attft bem

^olje, au« loel^em man eifrige regul&re 6oQ)at€n fd^ni^t.

9?ad) ben erftcn Erfolgen ber (Snglänber im ©ommcr 1770,

als 3öai()in9ton von Song 3Ä(onb oertrieben würbe, ftrömte fajl

bie ganje Seoölferung ber 3nfel ^erbei, um freubig il)re SopoUtät

gegen bie Ärone (Snglanbs ju bejeugen; „einige rooFiI auö 3t»t^"9.

aber bie SJie^rja^t aus eigener 9?eigung", fügt 2BQff)ington bei.

(General Qoxot, meint äBaf(|tngton meiter, fei im [tanbe, in

^merifa ebenfo fd^nett tehutieren, inie bie amerifanifc^en

SBetbefommanbod. Unter ben oerfd^iebenen Steci^nungdfe^tem,

we(d^ bte engUf4e SlegtentnQ in bie Sfrre ftt^en, fpiett in ber

ber ^ot bie Sbinol^me eine gemi^tige Stolle, bag efl in ber ioupt*

fa^e gelingen »erbe, bie amerilänifd^e 9lebeflion bunt ^
Smerite geworbene 9tegimenter unb burd^ bie gemieteten ^Deut«

fc^en niebcrjubrticfen, o^ne ba| bte englif^en ©olbaten fidj attjus

feljr Qnjuftrengen brauchen. :Kid}t{g ift, ba§ im 33erlauf bcö

ad^tjä^rigen ilriegeö üiele Xaujcnbe iümcrifaner bie SBaffen für

ben .Honig ergriffen, entroebcr in uereinselten ^reiforpö, ober in

ben 5Hei^en ber englifd^en 2trmce. 3lber fdjliefelid; erroieö fic^

boc^ bie jQoffnung, ^ilmerüa merbe baö ^auptmaterial ^ur Unter«

brfldung ber 9{ebeIlion liefern, atd eitel. @ine ftarfe ^btteigung

gegen baft ft){iematifd^e, auf So^re fid^ audbel^nenbe 3)Ulitars

leben war in Umerifa ben S^orieft wie ben ben 9m
(fingern ^glanbA wie ben Serteibigem ber 9i:ei^, eigen.

8m Sd(Iu6 beft jlriegft werben unter ben englifd^en Streit«

frfiften aufgeführt: itöniglid^ gefinnte Stmeritoner 8091 9Rann;

fretwittige 3(merifoner, SRiflernen unb bergleid^en 2000 SWann.

Sluf Soni^ ,V4anb Ijaltc fid) im Sommer 1776 ein Roxpi von

Vöries gebübet unb Oberft @ui) :3ohnfon (271. 272), jener leiben^

fd^att(irf)crKor)alift, ful)r fort, für feine grünen S^onjiöger im ©üben

Don .Hanaba ju merben. am Torieö jufamment^efe^ten

Sreitorpd maren eä l^auptfäc^tic^^ meiere einen gemifjen ^u\al^

von meinem 33lut unb metJ)obifd^er Kriegführung ben ^ilfötruppen

bergubioner sufü^rten unb mit biefen gemeinf^aftli^ fodjten.

5Denn von aEen ^Truppenteilen, weld^e oon ber englifd^en jtrone

aufgefieflt waren, oerflanben fi^ biefe amerifanifd^ Xot^*
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fd^reit afldn auf beit €M(fltenbiettfl tinb bcn Kefncn Atieg an

ber (Skenie.

^>itr<3^ imerfättUd^en Sanb^unger getrieben (atten bte itoto«

niften oon immer ja^Ireid^eren, bequem gelegenen fianbflfidfen

33efi^ ergriffen ; urfprünglict) ber Äüfte noc^ge^enb, brangen fte

mit ber 3^^* ^^^^^^ ""b tiefer inö 3n"ere ein bis an ben

5ufe ber 33erge unb über biefe hinüber. Unter allerlei ^8or:

roänben maren mit ben Eingeborenen, ben Snbianern, 2lb=

tretungdoerträge gef^ioüen loocben, beuen lei^t eine faft un^

begrenzte ätuftbe^nung gegeben »erben fonnte. O^nebin ^attt

[a ber gute englifd^ Jtdnig ben itolonifien baA Sanb von einem

Oiean bift an ben anberen |um (Seffent gemalt. @o fonnte

eft nid^t febten, bag balb ein ©egenfa^, eine S^jnbfd^aft

entftanb jtDifd^en Snbianern unb Stoloniflen.

englifc^e iHegierung aber fteßte fid^ mit ber S^it auf

einen ganj anberen Stanbpunft. ^\)x mar baran gelegen, bafe

ber Holonift ein nü^lid^cr Untertan bleibe; i^r galt eft, ju oer;

t)inbern, ba§ am ben Motoniften ein tro^iges, auf feine Ungc-

bunbenbeit pocbenbeö eigenes S3olf t)erDorgebe. ©o fam eö, bafe

©nglanb in geiuiffem Sinn bie ©ingeborenen begünftigte, um
bte ftolonifien ni(^t aU^u mäd^tig »erben }u laffen. 5Demna(ft

pftegten biegnbianer fid^ biftioeiten aU Bunbesgenoffen
(Sngianbft )u betrauten, »ie üe e^emalft au4 9unbeAs

genoffen ^anfreid^ genefen.

6id^er ift, bau auf beiben Letten anfänglid^ ein febr ge«

rec^tfertigter 2Biberroille gegen bie SBerroenbung üon 3nbiancrn

f)erridöte. ?^flr bie 3lmerifancr l^atten berartige ^öunbeögenoffen

aud^ feinen rccbten Sinn; im Säger einer regulären ?(rmee

mußten fie burd^ iljr regcllofcö, unerträglic^eä äi^efen eine \^ft

fein unb im eigentUd^en jtrieg liegen fie fid^ nur in befd^ränftem

iU^age oermenben; ja^ im Sufd^frieg, gegen bte {leinen S)örfer

ber ^intenoftlbler^ gegen abgelegene garm^ufer^ gegen einjelne

Semaffnete, gegen SSeiber unb Itinber, ba motten fie il^ 9uf«

gäbe fud^en. hinter bem Sßeltmeer lag gefd^ü^t bie englif<ie

Snfel, unerreid^bar fttr amerifanifd^e Gruppen unb beren Ounbeft«

genoffen. Söebrlo« aber bebnte fid; bie amcrifanif(be ©renje gegen

jianaba, gegen bie Seen unb gegen ben Obio bin. ^ier tonnten
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bie mit CngUmb oerbfliibeteit @t6mine gelb entfet»

n^en JCfttidfeit fUiben. Unb «oiiten ftd( au<lft beffece GUmetite

in (foglanb bogegen fkrfttiboi; oU man }u bem @a|e gelangt

mar, bag gegen 9lebe0en afleft erlaubt fei, ba liefi (Snglanb

feine ganje ^nbianermeute gegen bte ©renjbcroo^ner (ofl.

Dberft &ux) ^o^nfon, gefd^roorencr geiub ber 2lmenfoner

unb von roeitge^enbem (Sinflufe bei allen ^nbiancrftämmen, er:

^ielt im 3uli 1775 üon ber englijc^en 5Ket;ienmg ein Sd^rciben

bed Sn^alts : ,,^ie unnatürlid^e ÜKebeUion, bie je^t in Slmerifa

mfitet, er^eifd^t jeglid^e 3(nf!rengung jur Unterbrüdung berfelben,

unb bie jtunbe, meiere @e. ^Kaiefiftt erhalten ^at, bag bie 9ie«

bellen bie Snbioner 9ur S^eilna^me oufgefia^ett unb ttttf&4li4

eine @4ar berfelben für fl4 angemorben ^ben, re^tfertigt ben

ent^^lui Sr. 9Raiefiat, ben 9ei|lanb feiner getreuen Sln^änger,

ber 6e((g Stationen, ju oerlangen. €fi ifi bemnod^ 6t. SRajeUftt

Selieben, bag Sie feine ^eit oerlieren, Sd^ritte )U tun, um bie

3nbianer jum (Ergreifen beö ilricgsbeilfi gegen ©r. 3)2aieftät

rebeßifd^e Untertanen ju bewegen.

"

Tie 3(merifaner batten in ber 2^at noc^ oor bem 2ireffen

bei )iLiefington eine Kompanie von ben in äKaf|a4ufett6 an«

f&fftgen ©todbribgeinbianem in ^ienft genommen, mö^renb fte

bemil^ maten, ben ner^ftltniftmägig oolfreid^ ^nbianerfiammen

an ben (Trensen gegen itanaba unb bie 6een (in 92eutralitftt

§u enqife^len.

64on aU General (Sfage im 3a^r 1774 SRagregeln gegen

bie Stebellen in BRaffad^ufettft vorbereitete, fd^rieb er an ben

©ouoerncur oon 5lanaba, ©enerat Garleton: bitte um
3^re ^Jleinung, mie e« am beftcn anj^ugreifen märe, um ein

ÄorpS Äanabier unb Qnbianer an5uiüerben unb mit ben fönig=

Ud^en Struppen in biefer ^lirocinj gemcinfam ju üerroenben."

„@ie loiffen," fc^rieb Sarleton an @age jurttdt, „mag für ^JJknfd^en

bie Snbianer ftnb." SSm Snnern war er bem fd^euglid^en ^4>(Qne

obgeneigt^ unb mie er motten bie meiften ber englifdjien Generale

beuten^ allein bie Oemaffnung ber Smbianer mar einmal ber

SBille beA ittnigg unb beft $arlamentA unb biefe 9emaffnung

ber Snbianer erWen alg Vorteil (Snglanbft. 9hir fOr (^glanb

^atte berartige Sunbeögenoffenfdjaft Sinn; ber ^^xtdtn, ber
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314 IV. ©ttettftäfte unb Itnegdfc^auplöj^e

an bcn ©renken über SBeibcr unb .Qinbcr fam, fonntc ja aud^

bie 3Wänncr lütiä) unb bcr UntcrTOerhmg oeneic^t mQd)eu. 3lucl^

^unmorc^ bcr ©ouocrneur von ^ixQxnia, fc^rieb com 2Iprit 1775:

„Wt einem Ileinen iUnt oon ^nippen unb SBaffen fönnte id^

unter 3nbiancm, Siegern unb anberen Seuten eine ©treitmad^t

^erftellen, loel^e bie toiberfpenfHgen (^niool^ner biefer itolonte

fe^ balb )um (Se^otfant bringen iDürbe."

9ßm bem englifd^en Itdnig unb feinen SRiniftem nmrben

nun ^ouptfäd^lid^ burd^ Vermittlung ®U9 So^nfonft bie Sfinb^

niffe mit ben 6tdmmen inft Seben gerufen unb bie 3n«

biancr ^iefeen ,,bie treuen ^öunbeegenoffen ©r. britifd^en 9Waje:

ftät". C^ne aBtberfprudi blieb bas nid)t. Sliä im Parlament

einer ber ßorbft QuöoietiU;rt ^atte, bafj eö einmal notroenbig unb

möc^Iic^ fei, fid^ ber iü>ilben alö Reifer ju bebienen, bafe man

billig gecien feine geinbe oon allen 3)Utteln ©ebraud^ mac^e,

meiere ©ott unb bie 9iatur in unfere $änbe gelegt Ijaht, —
ba raffte ber gebrec^lid^e £orb dliat^am (äBittiam $itt) ade

jtraft }ufammen unb rief: bin erflaunt, empbrt, folcbe

®runbfat}e in biefem j^fe, in biefem Sonbe befennen ju ^ören,

®runbf&H ebenfo oerfaffungi^mibrig ato unmenfd^ unb un*

d^rifilid^.'' — ,,Sßie, i^r moOt biefe erbarmungftlofen itannibafen

gegen eure proteftantifd^en 9rfiber (oftlaffen? i^r 8anb )u «er*

rnüften, in il)re .^nuier ju brechen, i^r ©efd^lec^t, i^ren 92amen

jerftörcn huxö) bicie furd^tbaren ^öUen^unbe ber SBilbni«?"

Sange bonneite unb niettcrte ber ÜJJann, ber mit feiner ©timme

e^emnlö (Jnglanbs ©cfdjicfe gelenft ^atte; „^t)lorbö, ic^ bin

alt unb )d)rüad), unb je^t nid^t im ftanbe, weiter gu fpred^cn,

aber mein ©efü^l unb mein Untoille maren 5u ftar!, als bag

i(( meniger bätte fagen fönnen. ^^ö) ^ätte biefe iRod^t feine

9iu^e finben !önnen in meinem S^ett, ^ätte mein j^aupt nid^t auf

mein jtiffen legen (önnen, menn id^ nid^t meinem ewigen 9bf(ieu

gegen fo ausgeartete, ungeheure ®runbfA^e £uft gemad^t ^e.^
iSft blieb babei, bieSnbianer figurierten unbehelligt

atft bie treuen SunbeAgenoffen ber 5trone, menigfienA

bie grofec SWajorität ber 3"bianer. „33on i^rem 99eiftanbe jog

©nglanb bcn größeren 3lnteil, roie beö ^iufeenö^ fo ber Unehre,"

urteilt ber englifc^ie ©ejc^id^tfc^reiber. —
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Xie ftcifcn, ciraüitätifc^ pcbantifci^cn gormen ber cngtifd^cn

9lationa(regimenter unb ber beutfd^en Tlktixvipptn, bie betoegs

lid^en @d^aren ber ^otieA unb bie an bev ©renj^e fd^roeifenben

Gd^arme ber Snbianer |u einer sufammenioirtenben ein^eit«

(i4en 9Raffe |u oerHnben, wftre nun bie n&4fle Aufgabe

ber engUf^en Itriegfü^rung genefen. flleln ber (Beifl

Ifl^ner Snitiottoe fehlte ooOfl&nbig im englif^en £ager; 9Ronat

um SRonot «erftrid^, o^ne bog gegen bie nod^ ungeflbte Xrmee

ber 3lmerifancr ein entfd^cibenber ©d^lag gefü^jrt worben märe,

uuö alö man enblid; 511 einem fold^en ausholte, mar eö 311 fpät.

^iefc enqüfc^cii ainfiUjrer, ©agc, ^oroe, Clinton, mie iie

aufeinanber folgten, mögen perjönlid) braoe unb tapfere 3)2änner

geroefen fein, aber fie brad^ten alle für it)re Slufc^abc einen nn^

geheuren gelter mit, — fie waren aHefamt fc^üc^terne 33efe^lds

l^ber, nid^t gemo^nt, in oerantioortlid^er SBeife einen folgen^

f<i(»eren (Sntfdftlug su faffen. Sßegen fol^er ©leid^artigCeit in

innrem äBefen Hegt bie Vermutung na^e, bag irgenb ein ^ber»
nift beflanb, ba« ju entfernen ni^t in i^rer SRadjlt flanb. ^tten

tte viefleid^t gemeffenen Sefel^^ bie Smeritoner nid^ auf«

fiu^erfte treiben, um immer mieber SSerfbl^nung^oerfud^e

mad^en ju fönncn? gürd()teten fie, bafe fie bem Äbnig gegcn=

über, ber biefen 3roift redjt ab feinen AUicg betra(^tet roiffen

iDoUte, ju üiel (Selbftänbigfeit jeigenV ^JDiand^en Sieg erfodbten

fte, obne i^n auöjunü^cn. über allen Unterncbmungen biet er

cnglifdjen gü^rer roaltete ber Öeift bei Untät)igfeit unb Uns

entf(^iebenl)eit. ©ie gemährten bem Öcgner, wafi er wollte —
3eit ; ^Haum ^atte er o^nebieö. ^^and^er oon ben uerfc^iebenen

getbsügen mac^t ben (^inbrud, ald ob man rafd^ bie Zemmer«

arbeit eriebigen moSte, um in bie SBinterquartiere su gelangen,

mo man fid^ erholen unb mo ^n%ifi^ ber geinb Si^t .finben

fönnte, ftd^ au beftnnen unb enbUd^ }ur Untenoftrfigfeit }urfids

gufel^ren.

gafl follte mon glauben, in ber Äriegfti^mng ^Stten gleid^er«

roeife sroei ©eelen gewohnt, mie im engliic^en ^oU felbft.

^Denn biefeft trat nid)t mit einbeitlidicm 3inn, fonbcrn gejpalten

in ben unl)eilüoUcn .Harn pf ein. ^reilid) nur eine fleine, aber

bur^ Xrabition unb gä^igCeit ber güi^rer mäd^tige 4>artei, bie
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SB^igö alÄ Sln^angcr üon G^ot^am, 33iirfc, iHodfina^am, max

eö, bie fic^ jur ©ad^c bcr 5(merifancr befannte unb bie S'lebellion

ermutigte. gegenüber trat bie ganje Sc^ar ber S^oriefi jus

fommen, bic Sln^änger 93uteft unb ber Äönig felbft, bie nacj

fienf^aft Ittflerne (Setfili^teit ber ^od^fir^e, aSe entf^Ioffen,

boA Bioand^v^a^ 0egeii bie 9UMtn fovtiufe|eii tmb, weim

110% auf« Auterlie iu fkeigem.

,,lDie 2:oricA/' f^reibt ^mimb Surfe, ,,Qlauben aOoemein,

i^re a^ad^t unb Sebeutung fei mit bem Erfolg biefer ameri»

fonifd^en Affäre oertnüpft. 3)ie ©eiftlid^feit er^ifet ftdSi erftaum

lic^ bafür." 2lm größten roar bie 3^elicbtf)eit bes Kriegs

bei ber 5laufmannf(^aft. ,,21116 ober bie iDie^rjabt uon

i^nen," fä!)rt 33ur(e fort, „fangen an, bcn haut goüt eineä

gen)innreid}en .Hriegö ju roittern. 2)er iUieg ift i^nen mirflic^

id)on eine SIct oon @unogat ffir ben ^anbel. %taä^U

gefd^äft roar nodj nie fo lebbaft, roeil ber Xranfportbicnft ge«

loaltige ^imenftonen annimmt. ®n>6e Seftellungen Ratten ben

fStut ber faufmdnnif($en Sßelt aufregt unb laffen fte ben omerts

fonif^en Meg ni^t fomol^I ab ein XlngfM, fonbem ti% i^re

i^ffttjuefle betrad^ten."

S)ie Unab^ängigfeitterflftning ooffenbft unb bie (^dffnungen

Xmerifaft an granfreid^ tourben als ber @ipfe( ber Qnfolenj

unb ber Unbantbarfeit erachtet. Unb je^t gelang cß ben 2^ories,

„baö arme, taumelnbc, gebanfenlofc il^olf ©nglanbs fopfübcr

in biefen gottlofen 5?rieg ju ftürjen". ^Der .^afe erroa^te gegen

bie „Untertanen in :Hmerila" unb baß ^})äni[terium roar Des

äSeifaUs ber 9)?af)e ebenjo geioig, mie ber unbebingten ä)2ajorität

im ^^^arlament. jtrieg an m ifi ja niemaU unpopulär in

(^nglanb geraefen.

^ebefl Wnti, Xmerifa in 92ot }u bringen, mufi meine

3ufiimmung ftnben/ ba^in ging bie SReinung beA Itdnigg.

@eine ^eunbe unb bie (BeifUi^teit mürben nid^t mflbe, ®tmiU
magregeln su befärmorten unb populär }u machen

;
^bed 5U^nigg

Ärieg" rourbe bes^alb aud^ ber SBaffcngang gegen bie Slmerifoner

genannt unb alfi bes ^iönigs greunb galt jeber, ber ben Ge-

bellen tüdjtig ju Scibe ging. —
So beliebt ber Krieg in ber iBeU ber jlaujleute unb ©e-
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f(5äftßmänncr ©nglanbs rourbc, fo imern)ünf(5t imb unbeliebt

erfcfjien er in otten 5lreifen ber amerif anifd^cn 5loloi

niften. Xod) über jebe ©orge Ijalf man fid) einftrocilen ^in^

über burd^ bie laut auggefproc^ene fiofftiung^ bag ber j^rieg

längflenö in einem Sa^r beenbet fein, bag (Sngtanb ft($ §u

UtUerlanbUingett 1^6eUa{fen loerbe, fobalb eft bie ungemeine

6tftvfe imb bie (^tf($(o{fenl^it bec vor Bofion m\mmUm
omerifotiifd^ Xtmee fonneit gelentt (aBe.

Son ie^er »aven bie nwffenfa^igett 9lftitner ber ftolotiieit

gewohnt, jid^ bei einem (SinfaQ ber ^nbianer ober granjofen

gur 3(broe^r bereitju^altcn. 9^ad5 bem ©cfe^ rourben fie in

Sllarmliften üeqeidinet imb babur^ ocrbinblid^ gemad^t, ins gelb

rücfcu. '^eim gran^^ofenfrieg gu 6nbe ber gönfjigerja^re

l^Qtte 3)iQfjad^ufetts 32 Regimenter ^Kilis in feinen 9llarmliften

ftcben mit 45000 3Rann. Slufi biejer 3^1)^ flnff e§ bamat»

10000 SÄann ^erau« fflt ben eigcntlid^en ^icnR. SDie 33e*

ndUening ^e ft^ Derme^; int ^775 mod^te SKoffcu

^iifettt immeryn 60000 SRann in feinen saarmliften fO^.
Um biefe Qidt s&^Iten bie SSereinigten Kolonien nad( einzelnen

angaben 3 9Kttionen <Sin»o^ner, nad^ anbeten etnuft Aber

2 TOlIionen; in SBirflic^feit mog ftd^ bie Ginroobner^al^l ouf

2700000 belaufen ^aben; in ben Sllarmliften roerbon bemnad^

roo^I 400000 SJZonn nerjeic^net gcroefen fein. 9luö biofcr ^a^l

wor efi möglid^, bie 2:üc^tigften unb aBilligften Ijerauöjugreifcn.

^ied herausgreifen ooUjog fid^ im äBege ber äBerbung
; fo

bei ben @pebitionen, meldte gegen ^aoanna unb ^{artinique im

fran^djtfd^en 5lneg unb bei ber Eroberung 5lanaba6 1759 ftatt«

fanben. Xber eft wirb berietet, biefe ftoloniflen liegen fu|

immer nur auf 12 aRonale, fftr einen einzelnen S^tig an»

werben, unb ^Atten, wenn fie aud^ el^renooll födsten, niemafe

bie Gtc^er^eit unb ^ifjiplin englifd^er Veteranen erreid^t; ,,bod^

jaulten fie in i^ren 9iei^en mele gefd^icfte Offiziere, bie voH-

fommen im [tanbe maxtn, jebe militärtfc^e gü^rung ^u über:

nel^men."

©inen Übergang üon ber burd^ ©efcfe oerpflid)-

teten SRilij ju einem fte^enben geniorbenen $eere

l^e man in 3Ra{fa<l^ufetti fd^on gemad^t burd^ auf^Qung ber
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«äRinutenleute" (6. 250), bie aud^ aU erfted 9lufgebot ber mHii

bejeid^nct werben. 3" feinen ©rfunbungftbcritfiten vom 3a^r 1768

fügt ber OberfiAalb: JaOe eine« Sufftanbeft (önnten m
bie itolonilleit mir auf i^e 3KUi0 {taten, bie oUerbing» fe^

)a((tei4 aber burd^ou« ni^t bifiipliniert xft (@. 188)."

Sott befonberem Steide i^ eil nun, )u beobad^ten, in mU^n
SBeife ber itongreg auft ber SRili) dne fte^enbe geniorbene

S^ruppe ^eroorgc^en Iie§. — 2luf bafi Süd^fengefnatter beim

©efcdfit üon Seyington bin begann eö ja in ^Zeuenglonb

rcimmetn nie in einem aufgeftörten 2lmeifenbaufen; ju ^aufenben

ftrömten fie ^erbei, bie 'J^ad^barn unb ^reimbe, bie Sd^ulfames

raben oon nab unb fem; oon ben :öergen üou 'JieiD ^ampj^ire,

oom ^^al beö (Sonneclicut, oon ber Äüfte ^li^obe ^ölanbö; eine

unge-^äblte Sc^ar, bie fi(5 unter 5lontmanbo be« ©eneraU SBarb

um ^ofion lagerte. S)iefe länbtid^n 6atboten mit i^ren fe(b{t«

geioft^ften IDfflsieren, i|itn 9erf(|iebenen Stegntatioen, o^ne Soß

fammen^alt, o^ne Shinitiim, Sebenftmittel, fib^nung bitbeten

lunad^fl ni^tft aU bie Coderen ®Iieber einer (Einlädt, bie erfi

nod^ gefunben werben mufte. ^Durd^ ben ftd^ in bie 2ftnge

lie^cnben 2)ienft oerbantpftc ber ©nt^ufiaftmuß fd^neff unb bie

Seute begannen fid) ni oerlaufen. 3mmerbin aber blieben noc§

genug übrig, um baö ob nt ateria I barjui'tcUen, au^ bem eö

mögli^ mar, bie 3t n fange unb (^runb tagen einer

3lrmee ju bilben. Xieö gcfd^ab, nad^bcm ficb ber Äongrefe

Mim oberften 5lriegft^errn erflärt, bie Kontingente ber anbercn

Kolonien oufgeboten, einen Oberbefeblöf^aber ernannt unb bie

oon ben einjelnen jlotonien auf 7, 9 ober 12 äRonate ange«

worbenen Sataittone ato Itontinentalarntee beseid^et

^e.
Stfo SBaf^ington im Pommer 1775 im Sager oor SSoflon

onfam, mar eft fein erfieft ®efd()äft, ber Mft je^t formCofen

^JKaffe eine geroiffe ©lieberung $u geben, bie fieute befannt gu

machen mit ben oom Kongreß ernannten Offijieren unb ben

Don biefer Cberbebörbe aucu^e^iobenen T^or)d^ri^ten. ^ur(b ber*

artige gemeinfame ^anbe muibe baö crfte fd^)trlad^e ber

.<lontincntatarmec — fpätcr Unionöarmee — gepflanU »nb ed

blieb fortan bie befonbere ©orge beft Dberbefe^lA^oberA, bat
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SBod^m unb (^ebei^en biefer satten ^floitfe su benocl^eti tmb

)u fdtbem.

3tt ber «flen (liitioi4ffiin(M^4i4te ber Unimtftannee er«

(alten wir loertoole Settc&ge in ber neuefien« oeröffentli^ten

»Legislfttive bistory of Üie General StdF of Ühe Armjr of

the United States* (Senate Documenta No. 229. By Raph. P.

Tbian. 1901) unb erfQl)rcn barauft, roic fd^on furjc ^eii nad^

SBaf^ingtonÄ ©rneiuumg ber Itongrefe am 21. ^ulx befc^(o§:

„bafe ein 2^ruppenforpfi in ^Waffad^ufettöbai jur ^luffteUung

fommcn foHe, fo ftarf qIö cö ®eneral Söaj^inßton für not:

wenbig galten »ürbe^ oorauftgefe^t, bag eft 22000 äRann ni(i^t

fiber?4rcitct."

S)ur4 bteft ^ejlimmen einer SRasimalftärte verriet

ber itongreg fcioii in ben erfien 2;agen, n>&(renb beren er fl4

mit ber Srmee befciftftigte^ feine innerften <ilebanfen. Ißom

erfien ^g an Regten namentti^l bte Suriften, n>e(d^e einen

augerorbentlid^ ftarfen Bru^teif im jtongreg auftmad^ten, eine

croigc gurd^t, cö möd^te jii oiel ©etcalt in (Solbaten^

^änben oereinigt unb baburd) bie ^JJi5i3lid}feit gefd^affcn werben,

ein Softem beö 2)eipotiömuö aufzubauen, ^ic 9(ntipat^ic

gegen eine ftc^enbc geiuorbeno 9lrmee l)ütten bie 2lmeri-

!aner in gauj erftärlic^er ^-IBeife üon iljrcn engtifc^en 33orüätern

übertommen ; mit ein ©efpenft fo^en fte mit bro(^enber (^cberbe

eine äS^aHenfteinfigur, einen CItoer G:rommeS, einen ^iftator,

ber atte bflrger(i((e grei^eit niebertritt, oor ft4 fte^n. Orbent»

(i^e IBeute^ meinte 3o(n Xbam«^ werben |t4 nid^t anwerben

(äffen, wenigflen« in ben 9{eneng(anbflaaten ni^t; ia, unter ben

armen SfrUinbem unb S)eutfd^n, ba mdd^ten fi^ Golbfne^te

finben; auft biefen aber fönnte ft(^ ein ehrgeiziger Golbat lei^t

wiOeniofe SBerf^euge gegen baä 'Bürgertum fc^affen.

^Do« 3"fömmenroerten engtifd^er unb amerifanifd^er 33egritfe

bro^te von Slnfang an ber faum organifierten Hrmec aud^ fdjon

ben Untergong. Maö) englii($er 3}?einung natjm fein orbent:

lid^er 'iUienfd^ 9Berbege(b; bie (Snglänber aber maren flug genug,

ben f^led^ten Stoff ju nehmen unb i^n burd^ eiferne ^ifj^iplin unb

ben @tod jum So(baten )u formen, ^erfelbe Stoff aber, n^enn

er ber amöntanifd^en Xrmee foUte i^ne eiferne S)ifsip(in,
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bU)6 ^ut4 eidenen guten SBiflen^ regiert it) erben, Se^

tra^tutigen bcA Arnigreffeft übet boft Sebro^lid^ einer tmi^

ben e^eisioen SBiSen beA Stommanbeutft gelenften Sbmee be^

gannen in ben 9tet^ biefer Xrmee felbfl, ido man ffettig bie

^ageftbUltter Ui«, (;efä^r[i($ gu nMen. 5&enn bie Gofboten

glaubten attmä^lic^, bafe unbebingter ©e^orfam gegen bie Ofn-

jiere i^rer SBürbe Slbbrudj) tue unb mit i^rcr grei^eit unoer^

trägUdd fei.

So tat bcr Hongrefe, ^öd^ft roabrfd^einlid) ot)nc eö ju rootten,

üon öornberein bcr S)if3iplin (Sintrag unb ^emmte ben oberften

^efe^lö^aber bei jebem Stritte. (^liuflid^enoeife für bie 6ac^

Xmerifoft fanb fid^ ein (Gegenmittel. 9Benn oud^^ wie Si^n

SCbamft ri^tig ooronftfal^, man<l^ minbenoertige Elemente f!4

in bie SBerbelifien einten (ieien nnb bur^ flblen SßiÖen

unb niebrige ®efinnungen Serbnifi unb ^rlegen^eit Bereiteten,

fo fonb ftd^ bod^ immer ein guter ftem ^ufammen, mit bem eft

niöglid; tuar, bie 9lrmee über 2Bafier 5U galten. 3luciö fehlte

eö ni(f)t QU Unghict unb S^rangfal, geeignet, ft^Ied^te unb leidste

2Bare rocgäufegen unb bie 3?orfättipfer in a&en (£^argen nur

umfo glänjenber hervortreten ju laffen.

@d mare aud^ gar nid^t nötig geniefen, bag bet jlongreg fo

ongftlid^ eine 9)la^malftör!e fflr bie Unionftarmee feflgefe^t

l&tte. {Denn biefe 9Ra|tmalflcir(e mürbe eigentlid^ nie ooB^

lommen errei^t^ au^ fftAter faum, aU, burd^ bie 9{otIage be<

(e^^ ber itongreS viel meiterge^be Sugeßftnbniffe gemad^

^atte. Se^t, im Sommer 1775, ergingen bringenbe Stiffor*

benmgcn an bie Äotonien, 9iefrutcn ju fd^idPen. 9lur fel^r jöj

gernb tarn man bem 33egehren nad^. 3n ber Xat lieferte bie

Slefrutierung eines 3JJonat§ in biefer ^bd^ft fritifd^en 3cit nur

.'000 ^ann. T^ie ^ienftj^eit ber etwa 5000 3)2ann ftarfen

CSonnccticuttruppen lief mit 2)e5embcr 1775 ab; fie weigerten

fi(^, i^re Hapitulation )u erneuern unb gaben enbUd^ nad^,

memgficnd nod^ 10 Sage im Sager ju bleiben. Um biefe 3^
waren nod^ nid^t 10000 SRann far bag neue geibtuggia^r 1776

angeworben.

9lttd^ ben großen Gd^tAgen beft 3al^ 1776 fd(ien et ft$,

atg woDe bie Xrmee aufteinanberfaHen. 9hir wenige ^oufenb be»
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fonben fid) eine 3cittö"9 t>ci ^cn gähnen; freiließ eine ©c^ar

^errlid^er ^J)iänner. ^ro^ ()o^en ©olbeö unb bebcutenber ^^rä-

mien mar cö bis jc^t nur [elten gelungen, bie iieute auf Ärie^ft^

baucr ober auf 3 ^a\)xt 5Dienftjeit werben, roie es loirtlW^

gcfc^a^ bei ben 3 Äomponien bet ?)orfer HvttQerie. Slßein

SBaf^ngtoti ffl^e in biefer Xngelegeitl^t eine gani energif^e

@ptQ^, SBenn 9Rtti) bet |)ati|ytbeflanbteU beft j^eeteft fei, fo

loerbe H }ur ttnmdglid^it, ben Meg mit ^olg su ffi^n.

je^t ^atte ftd^ nftmli^ ber itongreg barauf mfoffen, bag

neben ber fle^cnben Hrmee aud^ bic ^Kilij ^öcnoenbung finbc.

2)en meiftcn 5Wit(^liebern roar ja eine fte^enbc 3(nnee in tieffter

(Seele oerbafet unb fie hielten bie SJiilij für eine ber grei^cit

wohltätige ^^eimifd^ung. 2lud^ ber größere 3lbftanb äiuifd^eu

Cfft^ieren unb ^knnfc^aften, wie ibn SBai^ington uerlangite,

emgte zuweilen ^rgroo^n. 2Benn ijciun äBaf^ington felbft "UMg.-

trauen rege würbe, ob er bie i^m übertragene ÜJtad^t ni^t mii--

brausen fönnte, fo ifl ber ftongreg bell^lb wo^i nid^t )u oer^

urteilen; benn bie gon^e ftttlid^e ©rbfie SBaf^ngtonft foSte ft^

ja erfl aetgen. Unb in ber %at, mm anberft geartete SRftnner,

wenn dH^rleil See, ^oratio ®ate«, bie betbe mit 9{eib auf bie

\)of)t Stellung SBafbint^onö blicften, roenn fold)e ^Jänner jut

Geltung gefominen wären, bann t)ätte eine i^ro^c ftelieiibe, ben

Sü^rern ergebene ^rmec in i^rer ^anb ein gejä^^rlic^eö äBerC:

geug abgeben fönnen.

(Snblid^ nach jc^Uchten (Erfahrungen entfc^tog [ich bie

gentralgewalt, ber nur notbürftig i^ ^fein er^altenben ^rmee

eine neue Ocgamfation unb etnaft mcl^ Mdgrat )u geben. 3in

September 1776 befahl ber jtimgrefi, bafi ber fiaupt!5rper ber

.

Jtontinentalarmee au« 88 Bataillonen, iebeft }u 750 SRann,

beflehe, benen bie fieute unter au§eroi^ent(i4 gfinfHgen

Öebingungen auf .Qriegftbauer ober bo4 auf brci Soh^e ^tenfts

geit angemürbeu werben feilten. 3^öt erft war man ju ber

@r!enntniö getommen, bafe ber .Hrieg eine 9<eil)e üon Aclbjügen

in Slnfpnich nehmen merbe, ba§ e« fid) barum banble, eine

tüchtige Dperationsarmee im ^elbe ju haben, bag nur

beim ^orhanbenfein einer fotchen frembe äRädhte ft4 }ur S3unbe«:

genoffenfiiaft entf4Ue|en werben.
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Unb bo4 M ^uc^ biefe neu organtjierte jtontinem

Ularmcc trunberlic^ ßenug au«, ^em Äongrcfe ftanb cft {a

itgenb eine ^a^e bef^tiefeen, ober be|uf äbtftffl^nmg

muBte et |i4 an bie einseCnen Staaten »enben. 60 oerteitte

et bie 88 QataiOone olft Kontingente auf bie 13 Staaten unb

fibettnig i^nen bie Xufflettung; ben gtofien Staaten: Virginia,

^ennfploania, SRaffad^ufettd fiel bobei fafi bie $ätfte ber

93atQiÜonc ju. 3w9^<''ic6 nannten bie Staaten beii Slörper, ben

fie alo '^^ataillou aufftellen fottten, Jlcgiment. ;"^n '^^ennipls

oania 5ät)ltc man auf biefe 9(rt 13 5lontinentalrei'\imenter,

jebeö ^u 750 ^JJ^aun in 10 Slompanien. 3n }ebem Regiment

1 Oberft, 1 Oberftleutnant, 1 3Kajor.

Shif bem ^apiet fa^ baft aßeö glüdfoer^eigenb genug auft;

iebet Gemeine foOte na«^ bem eaht beA Atiegi 100 Met Sanb

et^alten, bie Offtaiete eine no4 dtögete gUl^e. Slei^Iid^ £5$«

nung unb ^tftmien fomen ba}tt. — Sieben biefen 88 OotoU«

Ionen (^Regimentern) erhielt SSof^tngton für feine $erfon baft

^Hcd;t, weitere 16 2^ataiöone, 3 5legimcnter ^Reiterei, 3 dit^i-

mcntev SlrtiUerie unb ein ^ngenieurforpö an^uiuerben.

^rofebem überall bie 'i?orteilc ber 3lnn)erbiinii befannt qt-

ma^t würben, ging boc^ ber 9iefrutenerfa^ fcblec^t. ^n gauj

Ö^niic^er SBeife, wie bie grogen enropäifd^eu ^^äc^te 5ur ^wongA«

meifen äluft^ebung tarnen, fa^ ftcb je^t aud^ bie jungen

ametifanifdften Staaten |u einet gemiffen 92dtigung geimungen.

SHe Will aSein nmrbe butd^ Q^tH aufgebtaii^t So boten

aifo je^t bie Staaten SRilijabteilungen auf unb nötigten eim

seine ^aufgegriffene SRilijmdnnet bei ©eföngniftfiTafe, ent^

rocber perföntidb in bie Äontinentalarmee i\u treten ober einen

CSrfafemann ju [teilen. 3Ran perfügte in iUrginia auc^, ba§

jroei ^JJiilijpflicbtic^e, benen e^ lU'lang, einen ^liefrutcn für bie

3(rmce [teilen, für ihre '^ierfon frei pon jeber 5)^iliH^flitJ)t

fein fottten. @o würbe bie SRili^ in einzelnen ^JtotfäUen bod

9ieferPotr, auft bem man jwangdweife ^n(e()en für bie Kon»

tinentaiatmee ma^te. SIEein eft blieben otte ^Inftrengungen

o^ne mefentliil^en ^olg. fDie befUmmte Xn^a^I oon Satatt*

Conen !am nie )ufammen unb niemalft etfd^ienen i^ 9ieiien

ooflfianbig geffiOt. 3e me^r efi S^^H vnb fiin» unb
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^betn qcih, bcfto f^Ied^ter rourbe ba§ 3J?atenal, bcfto me^r

ga( eft äUifttci^f, bte bet ^eimot zuliefen, beflo ii>e<i^fe(nber

würbe bet Btmh bet Xtmee, beflo m^t Seilte multen immer

«rieber bie Staaten ouftreiben. Sftooeti, bie einmiOigten, in

bie SIrmee }u treten, roitrben freigelaflen, man begann ^efer»

teure einjurei^en unb jtriegögefangene jur ^tenflanna^me

übcneben. ®er ©rfafe war ja ^Sac^c ber (Sinjelftaaten; fo

^Qtte SBaf^ington loenig (5influ6 auf bie Sluöroafjl beö 3)?atena(fi.

(gft nürb berid)tet, baß im Saufe bcö ganjen S^euotutionäs

friegeä »on 1775 an biä jum gnebenfifc^Iu& beö Saures 1783

bie 13 @toaten gufammen bie ftattüd^e Summe von 230 811

äRonn regulärer Gruppen aufgebr<ul^t ^aben foQen unb smar:

9len> jiampf^tre 12497 9Rann,

SRaffad^fettA 67097 „

9)(obe SftCanb 5908 „
Connecticut 31959

dlm^Soxt 17 781 ^ • (

!Ren)3erfei) 10 726 „

q^eunfvloania 25678 „
©elaroare 2 386 ^
SÄarplanb 13912 ^
«irginia 26 678 „
9{orbiarolttta 7263 „

GflbfaroHna 6417 „

Georgia 2509 „

^efe rieftgen 6ummen (äffen ftd^ nur baburd^ erfffiren,

bog bie fieule, bie eingefieHt rourben, namentfid^ gu 3lnfang bed

5lrieg«, n)o baö ©efüge ber 3lrmee am locfcrften mar, unge=

mein oft rcedjfclten, ba§ and) berfelbe 3)Unu ju üerfd^iebenen

Reiten firf) in bie ÜBerbeliften eintrac^cn Iic§. 2öie ftarf bie

2lrmee jebergrift max, Ufet fic^ fd^roer angeben;

bie amtlid^en 9?a$n)eife werben oft felbft barüber im UnKaren

gemefen fein, ©id^er ift^ hai äBaf^ingtond ^rmee oftmalA nur

n>eni0e 2:aufenbe ift^lte. SK^tig wirb wo^l au4 fein, wenn

angenommen wirb, ba( bie gefamte Aontinentalarmee mit i^rer

grogen 3a^( oon Bataillonen nicmalft ben 6tanb oon 86000

SRann flberfd^ritt, wobei bie j^upttiftrfe Ici Sßaf^ington
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befanb, einsetne ^eile aber entfanbt auf befonbece Untemd^«

mungett^ ober in befefligten $Ia^en^ toid^tigen 5lüftenorten oer^

TOcnbet.

33illig fragt man ftc§: wo ift bcnn aU bie 33e9eiftcmng

geblieben, meldte am Xage nai) Serington 3c^"ttw*f^nbe oon

5?eijenglanbmönnern inö Sager cor SJofton trieb, ml^e fid^ in

aUen Holonien bift )ur l)öd^fien (^titififtung ficigerte? 'SRan mui
aflerbingft, um b€tt (^ttoicftungfigang ber dteoolutionftormee

ft^ Har|u(e0eii, 0erabe auf biefe Xnf&nge )utfi(Ige|en. SlOe

biefe bemoffneten @d^ren badeten ni^t von ferne baiait, ba|

ber ilrieg ftd^ in bie fifinge jie^n »ecbe; man folfulterte:

einen einzigen fe<Xen 9n(auf geroagt unb €ng(aub wirb {14

fd)on befinncn. S)afi waren Seute, üon benen faft jeber einen

^QUötjalt repräfenticrte, bie genau jcbeu STag rechneten, ben

fic Don ^an[e roeg fein mußten, ja, bie jebe Stunbe für

oerloren hielten, bie fie im Sager jubra(^ten. ij^l^nen

tüurbc bas ^er} fc^roer, meint fie an bie üiele Slrbeit ju ^aufe

badeten, an SBeib unb jlinb. @an5 red^t; man fang roieber

einen ^falm jufammen, ^örtc in ber Kompanie, meldte jugfeidj

bie ^eimatgemeinbe barfiellte, eine friegerifc^ $vebigt an unb

ffl^Ite {t4 fite (utje S^t mieber aU fttiegftmann. Sber f^Uel»

(i4 tarn man bo4 SU bem Ser(ans(im: bie S)urdifflinmg biefeft

long auftfel^ben Striegeft foflfe man %mwiU\qim flbertrogen,

bie anft bem Solbotfdn ein ©efc^äft mad^en nnb ft^ ffit 6

ober 12 3Wonate bereit finben laffen. ^afi genüge nid^t, warf

man nad^ SIblauf cum ^aljreö ein, man bürfc bie CperationÄ^

armec burd) }o l)äufigen Söec^fel feiner ©efatjr ausfegen, fie

fei fein ^aubcnfc^lag
; auf Äriegöbauer, für^eftenö auf 3 Qal^re

müffe bie SSerpflid^tung ber SWefruten lauten. So ftanb alfo

bie ©ad^e au einer Stii, ba bie erfte ^egeiflerung fdfton oer«

raufd^t mar.

(Sin 9ied^tftfafl an fi4 fdj^c^fft Qud^ (eine nad^l^altige

9egeiflerung. Unb auf einen foU|en Sle^tftfaO Uhift ber

®lreit smifd^ ben Kolonien unb bem SRutterlonb l^nauft. 3a
man |atte mand^ Unred^t erlitten, mand^ (Singri^e unb ben

ttbermut ber engtifd^en ^unht unb IBeamten tragen mfiffen.

^ber am @nbe maren eö bod^ eine %xt Sanbftleute, ^bü)mm«
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Cinge beftfelben BtammH, mit berfelben ©pra^e, fafi .m^
nm^ mit betfelieit geifHaeii SBelt. ^eitUi(|e fflifttbave Unter«

MAiitd, Ser(5|iutti9 bet Solfil^ligtftmet (attett bie Xmeri*

fätier ni^t üUt ergeben (aifen maf{en, loie bot in ftwaft

fpöterer 3^^^ ^ geroefen ift^ al9 na^ bem ^rieben oon

3:iirit ©eroalt^obcr von frembcr 3""9^ ""^ frembcr Ülktios

nalität bic Herren auf bciitfd^cm Soben jpiclten. ^Scrlcfeung

bcr nationalen Heiligtümer biird) ein frembe« 9?olf, Unter=

brüdung ber eigenen SHeligion burd^ eine ^errfc^füc^tige anberc^

baft ijl ti, iDQS nadii^altigen ä^^änner^orn fc^afft, Seelenrounben,

bie sunt Sterben treiben unb alle irbifd^n &üUt fftr ntd^ti

a^ten lehren.

9ton att bem (eine Bpm in Slmerifa; mit (alt abmeffen«

bem Setjlanb oertangte man fein Siedet; oon jurifli«

f(|en 3Cufteinanberfe^ungen mar man sur^etorif^enXufreiaungen

gefomtnen ben offenbaren S3oÄbciten unb auf Unterbrücfung

abjielenben (^eroalttätigfeiten bcr (Snglänber gegenüber. ÜÖafi

3)c!tamationen auf bem "üiarft unb in ber treffe nic^t Der*

moc^t Ratten, Die ^erDorbrini^ung eines nad^b^ltigen ^ömeö,

einer feinb feiigen älbwenbung von aQen ^erföljnungdmagregeln,

bas brad^ten im 2aufe beA itriegft bie ^udfcbreitungen ber (Sngs

länber^ il^re Barbareien gegen Seben unb Eigentum )u üanbe.

3ett erft »urben bie ^cien verbittert unb ein ^fieft Verlangen

ent^b^ aneiniger unb mirfti^er ^err fein )u molKen auf bem

eigenen tBoben.

3u berfelben 3eit, im September 1776, ofo ber Äoitgrefe

ber Äontincntalarmee neue J^ormen gab, unterzog er au(i^

bie 5lrieg§artifel einer 2)urd)fid)t unb machte biejelben

etrca^ fdjärfer. Sd)on fnlber roav i^^ftai^t roorben über ,,bie

eigcnroiHigen, unlenffamen Tlänntx", mit bencn ber blutjunge

(äeorg ^iBafbington im Sa^r 1754 in ben AUieg um benD^io

}og. (Stefe^e fär bie SIrmee roaren auc( bamalö fd^on oor^

l^nben, aber in ben wefentli^fien $un(ten blieben fte fo mangels

^ft, bag fte meber ben ^ertiimen vorbeugten (unter S)efers

Hon iit bei ben ameritanifd^en 2:ruppen fafI immer bag

meiden nad^ ^aufe gemeint), nod^ Serbred^en fhaften ober ben

@e^orfam fid^erten. ^e^t louiben ilriegfigeric^te angeorbnet.
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©trafen feft^efcfet für HWcutcrei, 2)cfcrtion unb Ungc^orfam,

«i4 ble ftbetflanbe aufgehoben, mtlö^t fic^ ba^er leiteten, ba^

Ue dn^elneii ftotttiitgeittf meinten, fid^ auf bie Q^t^t iSfitH

fpejieQen Staate« be)ie^n )u bttrfen. Smmerl^in aber blieb

ber Qbeffianb befielen, bag man oerfud^te, eine geworbene

Hrmee huv^ mitbe ®efe^e, o^ne eifeme 5Dtfjtp(in regieren.

uujäljligen Eingaben an bcn Äongrefe unb aufifül^rlid^en

öeric^tcn legt SBaftjirigton feine fd^mcrjHd^en (5rfal)riingen nicber.

(Sine befonbere SioHe fpielen bie Beurlaubungen bei

ber j^elbarmee. SBaf^ington flagt roieberbolt über „bie Un^

gebulb ber Äeute, md) Saufe ju fommen". 5Jei ber 9(nmerbung

ergab ed ft^ in ja^Ireid^en gällen, bag bie £eute fid^ nur ein«

reiben liegen unter ber 3uft(berung gan) beiiimmter UrlattbAjeiten.

ttnb biefer Urlaub muftte bemiOigt »erben feCbfi oor bem geinb.

im Sommer 1776 bie amerifanif(be Srmee Stellung be*

30g, um ben gelanbeten Sngtönbem entgegenzutreten, mar fte

17225 9)lonn ftarf, baoon roaren ,,6711 franf, beurlaubt,

betac^iert". ©tnige S^ii üor^er l)at SBafbington gefd;ncben:

„3cb war genötigt, biö ju 50 Wlann von einem 9^cgiment 5U

beurlauben unb id) bin überzeugt, bafi bic Offijiere auc^ noc^

ebenfooieU in Urlaub entlaffen/' (Sin ^ilbfc^tagen beö Urlaubfi

b&tte nur baft äBeglaufen nocb ber Heimat befdrbert. ^arin

tag eine »eitere Sd^road^e ber ameritanifd^en SCrmee, bab bie

9lei)e ber f^mot oerl^itniftmftbig na^e (agen. 5Der engHf<!^

6o(bat unb ber beutfd^e SRietÜng tonnten nur geinb

befertieren.

SBenn t% bem ftongrej^ aud^ me^r bonim }U tun geroefen

roäre, eine fleinc fteljenbc 3lrmcc fd^affcn alö frieg§tüd)tigc§,

iüol)lbii5iplinierte« onÜrumcnt, unter firengcn C^k'fctjen bem

^Mllen il)rer Offijiere unbebingt untcrmorfen, märe ibm bie

Sluöfübrung bod) faum möglid) gemefen in biefem Molonifteni

lanbe, mo eo lo^nenbe Slrbeit in gütte gab, mo alle bie per«

fönlic^e greibeit beengenben ^orfd^riften aufft gränblic^fte w
^bt blieben, mo man gemobnt mar, ben geworbenen SoUMiten

bei weitem geringer tarieren a(g ben 9Hliamann. Smmer«

l^in fd^wang ftd^ ber itongreg ^u weiteren 2^ten auf, um eine

gewiffe (^nbeitiid^feit in bie 5tontinenta(armee j^injubringen

;
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im 3uni 1776 fd^uf er äfft SetitraffleKe für af(e mxlu
tärifd^en Slngelcgenl^eiten bao ÄricgöQittt (Board of

War). 9Iuö i^m ift baö Ijeutige amenfanijc^c 5lriegömiiü)'tenum

^eruorßcgangen, ö^nUd^ K)ie aus ber ^ontinentalamee bie ^tu-

tigc Unionsarmee.

^ie Ernennung ber Offiziere burd^ bie einseinen

Staaten brad^te ungemein ml 93ern)tmin0 unb @ifer[üd^te(eien.

fDeA^b würbe burd^ Stongregbefd^lug 9om 27. S)e|embec 1776

bem 0enera( SBaßington SoSmad^t fliertragen, aOe Offtsiere

oom 9rigabegeneral abm&rtft su ernennen unb )tt oerfeften unb

bie freigemorbenen Stellen in alen S^^W^ Srrnee wa»
jufüllen. ^emnad^ ^atte fidj ber Äongreft nur bie Ernennung

ber 9)iaior;@eneraIe (S)iDifionÄfommanbciire) uorbe^atten. X)ie

äBa()I ber Dtfijierc burd^ bie eigenen Seilte follte öänjlid) oers

niiebcn werben; roenigftenfi lüirb befonbcrö oermcrft, rcenn eine

berartige ^alji, rok bei ben &xttn SKountain ^090, auftnal^mfts

meife geftattet roar.

2)amit mürbe bem Oberbefe^Ul^aber eine getoiile ^la^U

abnmbung )u teil in berfelben Stxt, ba er fid^ nod^ vielem

9H|gefd^id( bo^u entfd((ie|en mttgte, ben fiubfon an bie <Sng«

Ulnber ju flberlaffen unb ftd^ felbfl an ben 50eiamare gurfidC*

^ujie^en. ^ waren bie Sage, ba ber ftongreg fid^ mit bem

©ebanfen oertraut mad^en mufete, feinen @i^ von ^^ilobelp^ia

nad^ einem fidjereren ^la^ 511 uerlci^en, unb bie Truppen manen^

roeifc anfingen, bas Soger ju oerlaifen unb allen ©efe^en ber

^Dif^pHn .t>oJ)n ju fpred^en. Thomas ^^^aine, tier mit feinen

©c^riftcn mädjtig auf bie Öemüter roirfte, fc^rieb in bicfcn

^^agen gu (Snbe 1776: „Xa& finb bie .3«itläufe, meiere bie

Seelen ber SNönner auf bie $robe fieOen. 5Der Sommer«

folbat unb ber @onnenfd(ieinpatriot werben in fold^ (Sntfd|ei«

bungAflunben gar Kein in i^em 5Dien|l fSM S^aterlanb, ber«

jenige aber, ber eft aufredet erhält, oerbient Siebe unb tHxni

von 9Rann unb SS^eib.^

3Jad)bem im 6ommcr 1775 Weorc^ '-IBafbiui^ton fein 9lmt

alö Cberbcfel)(S^abcr ber %xm(c ant^etrcten battc, gab nid)tö

uiid)tiiioreö ju tun, ah biefer aud) einen (^icneralftab mit

feinen oeri^iebenen ^ätigfeiten unb ämti^^n ^u
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geben. 3unt ®enera(abtutanteit mit bem Slang eine«

^rigabierö rourbc ^oratio Oate« ernannt, alö (Snglänbcr ge^

boren, itio()l im ftanbe, an bcr Crc3Qnijation einer Slrmce miU

anarbeiten, jebod) innerlich überzeugt, bag er von SRecf)t& roegcn

an bie erfte SteDe gepre. ^ates blieb nur ein ^al^t auf

feinem Soften unb datte )u feinem Stac^foloet ben Oberft

3ofep() Steeb.

3n iener 3^t, ^ne nielfad^e arbeitftteitung in ber 9eattf>

fU^tigung von Suibübung unb SHf^liniening einer Xnnee

{löttfanb, tarn bem @leneta(infpeItor eine gan} befonbeie

9ebeutung bd. ®ft wirb in bem oben ongefä^rten Sl^etfe be«

richtet, ba6 2Baff)ington baö 2Bir!en eineö Öeneralinfpeftorö ftetö

im Singe behielt unb grofee Xinge uon bef|en 3lmtöfü^rung

^ielt. ©rftmalö rourbe bie ©teile als ©eneralinfpeftor ber

Äaüaöerie einem franpfifd^en Cffijier, bem Oberftleutnant

be ia Salme ^u @nbe beö 3a^ieö 1777 übertragen; bie ^n-

fpeftion für bad @efc^ft(^mefen einem anberen gran^ofen. S>a6

gefd^a^ au^^Ufftmeife.

Som 13. S)e)ember 1777 mirb berietet, mit ber lUngreg

ber SReinung fei, bat etmag mefentli^eft ffk bie j^ebung ber

^tfjtptin in ber ameribnif^en Srmee unb fftr SbfieOung ber

^a^lretcben ^lligbraud^e in ben oerf^iebenen ^ern)altungftfleDen

gefc^eben mflffe; beeljulb fei bie 2lufftellung eines @cneral-

infpeftorö notwenbig, übereinftimmenb mit bem Softem ber om
beften biijiplinierten curopäifd^en 3lrmeen. (Erfahrenen unb

ipac^iamen (^Generaloffizieren müffe bieö ^mt übertrogen »erben,

bie ein rict^ttges ^erftänbnift §aben x>on ber ganzen %xmtu

mirtfd^aft, oon ben 9Ranöoem unb ber ^ifsipltn, mie bas aHeft

in einer mo^Igeorbneten Srmee ge^nb^bt merbtn mftffe. ^e
j^uptgef^ä^e für bie Snfpeltion foSen biefe fein:

^on 3(it au Seit bie 3:ruppen 9Ruflerung paffieren

laffen unb nad^fefjen, baß jcber Offlgier unb 6o(bat wo^i

untermiefen fei im ß^crjieren nnb in ben 3)?anöücrn, meiere

burd) büö Mrieoisamt oeranlaf]! nnb; )\d) überseugen, ba§ bie

Difjtplinargcicne (]enau beobad;tet loerben, ba§ bie Cfftjiere

ibre ^2annfd)aiien anftanbig be^anbeln unb i^nen G^ere^tigteit

wiberfo^ren laffen.
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Slegimcntfifommanbeure follen com ©enerolinfpeftor

über bic 3^it |ur äiornaI)me fold^er 3Jiuftcrunöcn benad^rid^tigt

»erben, bamit bie nötigen ^^ad^meife )ur Stelle ftnb unb jroar:

92ad^tDeift fibev Senetbimg. Sbui^weiA Aber Stoffen unb

Sttftrflflimg.

9ltt4ioe{i flbet Jtänslm unb tSerre^nung ber Gummen^
ioe(4e fftr biefen 3v«f oemenbet worben ftnb.

9la<!^ioei« Aber 3a^( unb Atomen ber tOenounbeten mit

Unter] d^eibung fotd^cr, bie ganj bicnftunfä^ig unb anberer, bie

nod^ im ^^noalibenforpS ju oerroenben finb.

9{ad^n)ei(} bes ^bgangö im Regiment burd^ ^ob, ^efertiot)

unb auf ionftiqe 2irt.

92ad^ioeift, vm& an üiö^nung unb äiotionen oom äiegiment

belogen lüirb.

&n 92ad^iDeift afler Offi|iere beA Siegimenti mit fßt*

merfungen ffic id)en ^naelnen übet gO^ng, gj^igleiten unb

SrnReHioleit.

Ut biefe 9la4»eife, oon ben 6tabdoffixieren jebeft 9tC0i>

mentfi unterjeid^net , ftnb burd^ ben ©eneratinfpeftor forgffiltig

5U prüfen, um bann, oerfelien mit beffcn '-üemcrfungen unb von

a^m untergeidinet, bem Ä{ongre§ übergeben ju roerben.

Seine 3}hi)terungen foH ber @encralin|peftor oor bem löc-

ginn unb gegen bad 6nbe eineö jeben ^etb^ugd abgalten unb

augerbem nod^ )u folc^en 3^^^^^^/ f^^ ber fommanbierenbe

(Btnixai beflimmen wicb ober wie es i^m felbfi geeignet fd^eint

ober »ie er Orbre oom Striegftamt befommt, mobei er febet«

mal ben Vommonbierenben General bena^ri^tigt^ um beffen

®ene^igung für bie SRuflerung beA fraglichen S^ruppenteilft

)u ei^Iten. Unb smor foll ber ®eneraIinfpeftor feine 9htfies

rung fe()r einge^enb oorne^men, 3Kann für 3J?ann, alle .Hlatjcn

unb Slnbringen üon Solbaten unb oon Offiäieren abl)ören unb

bem Äongrefe alle iMtten unb 93efd^roerben, bic er oon Gelang

^ält, mitteilen. %nd) foU fid) ber Öeneralinfpeftor mit ben oom

9{egimentdfommanbeur ben Cffijieren gegebenen Qualififationen

nid^t begnügen, fonbern befagte Offiziere perföntid^ prüfen,

i^nen tUine tafttfd^e Sbifgaben fkeUen unb alle 9Ka|regetn er^

greifen, bie i^n in fianb fe|en, bem itongreg nra^^eitAgemfift
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SU berid^tcn. 3" bemfclben S^^^ ""b um eine geroitle ©leic^;

förmigfcit ^erbeijufü^reii, mar eö ©ac^c bcö ©eueralinjpeftor*^

bic Sflc^nungcn ber S^egimentsfaffen ju prüfen.

3"9l^t<i ernannte ber Kongreß ben Srigabcgcncral ^^omas
(Eonioat) jum eneralinfpeftor. (^d (euditet ein, roeU^eft

»tätige 3imt in bie ^änbe eine« fold^en 3nfpcftorft jeUgt war.

(Sr flanb in bireftem IBetle^ mit bem itimgreS unb gani felb«

fl&nbig bem fommonbierenbett (ikneral gegenfibet. 3e n«i(

feinem fSfywätn fonnte ber ®eneca(infpeflor ber Srmee fel^

nflfelid^, aber au4 0efä^r(id^ »erben. SebenfaKft blieb fein

SSerfo^r mit bem Itongreg unter Umgebung beft lommanbieiett«

ben (General« eine l^öd^ft bebcnflid^e 6od^e unb efi fc^eint, bafe

ber ganje ©ntrourf über bie 2:ätigfett beö ©cnerolinfpeftorft

bem ÜJhßtrauen beö Äongreffes cntfprang, ber fic^ in biefem

F)oF)en Offtjier einen fontroüierenben Slgenten im Sager unb

in bor Umgebung beft tommanbierenben ®eneraU {Raffen

fuc^te.

^er ^ri^t über bie ©ntmicflungsgef^ici^te befi ©enerat^

ftabeft fagt nun, bag }um &iüd für bie Xrmee, fflr bie SHf»

}ipßn unb bie Operationen ber $(an bei Itimgreifeg niöüt |ur

SuAffil^rung iam, ba| 9Baf|ington ben eben ernannten (Benecol*

infpeftor Gonmap nic^t in X&tigbit fe^te, ba§ oieCme^ am
5. 9Rail778 ber Itongre^ ben ^lan beft (SeneraU Sßaf

ington für bie Slufrid^tung einer roofilorganifieri

t e n c n c r a l i n
i p c f t i 0 n annal^m. foll boo luo^I Reißen,

bafe SBaf^ington burcf) feinen uom Äongreß jefet angenommenen

^^(an baö ^öebenflidjc unb ©cfätirlidie in ber 3lmtsfü^nmg bed

©eneralinfpeftorö entfernt unb i^u uoUftänbig, aud) mit feinen

^erid^ten, unter bad .Hommanbo bed Oberbefe^U^aberö gefteQt

^atte. Sluf 9Bafi|ingtonö ^mpfe^lung imirbe ^riebrid^ SB^iU

^tim 0. eteuben (IBaron @teuben) mit bem 9iang aift 9Raiar«

General sum Generalinfi^ftor ber ürmee ernannt. Steuben

blieb wm 5. mi 1778 bü 17. SlynrU 1784 in biefer 6leOmig.

6ein ^{ad^folger alft (SeneraUnfpeftor ber 9%efle ber 5tontinentaU

ormee, bie alft Aem für bie Unionftormee im SHen|te bKeben,

mar ber 3)iajor 2Bittiam 'Diortf).

3um Öeueralaubiteur (^Judge Advocate General) mar
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mit bet crften ^TiifftcIIung ber 3trmcc bet SlecJtWnroalt Cbcrft*

leutnant Sßiaiam 2;ubinr oun IBoßon ematitit »orben. ^
Ernennung beft ^Generalquattiermeiftet» für bie Snitee

ber SerdRidtitt ftotönien^ flbertfel ber jton0reB beut fontmoti«

bierenben ®enera(, ber ben Cberfl ^omaft 9Riff(iii otift $eniM

f^lvonia auf biefe @te0e befdrberte^ mit loeld^er bie Bov^t

für 2lnorbnung ber 3)iär](^e, ber Sager, Crbre be 93ataittc,

Sfufbringung von gourage, SBogen unb 'lifcrben, 3^^^^"/ 33as

racfeii, SBcrfjeiicien uerbunben war. Unter bem Äriegoamt

ftanben bie ^i^^iß^ r o d i a n t ^ unb f I e i b ii n g ös

TOejcnö, bie Stellen, lücld^c iiiicferung unb ©infauf bcforgen

l)atten. ^er erfie SSorfianb (Gommiasary Qeneral) wox 3of^^
Srumbull.

%m notnrnibigften seilte fi^ stinftdMI bie SlufflelbinQ einer

3entra(be(drbe fflr beti 6pita(bienfi; fle erfolgte am
27. 3uU 1775 mit Sorfduften, meldte R4 na^ ben engUfd^en

^{eglementft ri^teten. S;m erflen ®enera(ar}t (Direetor

GeDeral and Chief Physician) n)urbe am felben ^age 5&r. 93ens

jamin Qi)uxd) üuö 9WaffacI)ufetto ernannt, ^fl"^^^ Marren, ber

auö bem gleichen Staat ftammte, iiberna{)m bttS 3Imt alä SSor;

ftanb ber Äriegöfafje. Ta^ ^ ngenieiirf orpö blieb lange

3eit faft unbead)tct; erft im ^a\)x 1779 erljiclt e§ eine rid)tige

Öcganijation unter bem auft granlreid^ |)erübergetommenen

IDberft Souid bu Ißortait.

Um ^orforge su treffen für baft (^ef dftü^mefen, ffir

SRunition unb anbere SSonftte, nmr fd^on im 9Rai 1775

im jtongrefi eine ftommifflon unter 9Baf(vingtonft Sorfi| er«

nannt »orben.

5E)er3Range( an^utoer mar baft @d(Iimm|ie fftrbie

um €ambribge bei Softon oerfommelte ^nippenmad^t, bie

^auptormee jum Unterfd)ieb oon ben bctad)ierten 5^orpö aud;

Grand Army genannt mürbe. — aQen Greifen fprad) man

oon ber Munft, '^vulucr mad^en. ^lan laö bie 5(nseigc: „Gö

wirb ein 3J?ann oerlangt, ber fid) auf bie Läuterung beö roi)en

©d^roefeU grünblic^ pcrfte()t, jo bog berfclbc jur ^Verfertigung

Don ©d^ieftputüer gebrandet werben mag." — Kaum ^otte

SBaf(|ington fein ilommanbo angetreten, aU er entbedte, bag
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n\ä)t ^iilüer genug uor^anbcn roar, um ben Sebarf an ^l^a»

tronen aud) nur für einen (^efed^tötag ausgeben ju fönnen.

@d fc^eint aber, bag jd^on fcü^ev mit ber gabrifation oott

^uber in ben Aiolonicn ^erfud^e angejlellt roorben finb. ^eben»

faflA mürben }e|t SGBaffen^ unb $tUoetfabnieit in nerf^iebenen

Staaten enii^tet. fte aber im flonbe n»aren, orbentUd^e

Duantitftten |u Uefem, %0St auf geieimen Segen, unbeobo^tet

lum ben engCifd^en SBft^tem, ^uloer in Europa unb SBefHnbien

)tt foufen. Uneben brauten bie unoerfe^enö auftaud^enben

amerifanifd^ ftai^er mit Mem ©riff rnand^ englifc^eft Sd^iff«

bas 3J?unition nadj i^oftou ober Cucbec bringen folltc, in bie

©Öfen beö reoolutionicrten ßanbeft. '^atronenmac^cu unb Äuget«

gießen rourben eine l^äuölid^e Sei'djäftigung unb balb lieferten

bie gabri£en au^i Bajonette }u ben ^agbgetoe^ren ber hinter-

toälbler.

3m 1775 tiefe ber Äongrefe befannt mad^cn, ba§ aller

@4ioefe( unb Salpeter gefammeU unb entmeber nad^ 9im ^orf

ober ^^tabelp^a flberfil^t nerben folie, um fo rafd^ a(A

mbgli^ $uIoer )u erseugen.

$Die Nennung eine« SRuflermeifierft, bem bieSRufier«

voflen ber d'legimenter unterfianben, unb eine« f^orflanbei

für bic Unterbringung üon Äriegftgcf ongenen oott«

enbetc bie 9^eit)c ber oerfdiicbcnen 2ßüibcutidger im ©enerals

ftab unb ben ibm üerroanbtcn 3'i^^'ii]cn.

gür ba^ im 'Jliu^cnblicf ^iotmenbigfte, für SBaffen uiib iUiloer,

mar mit ber ^üt jiemlid) ausgiebig c^eforgt. ©eit jc^limmer

ftanb ed um bie eigentlid^e ^rmeeoermattung. Slad^ eng«

(ifd^em SSorbilb ^egte fte bei t^rem bequemen, fd^Ieppenben

<3ang eine augerorbentlid^e äibnetgung gegen jebe ^rt oon 9ies

form unb energifd^ 2;&tig(eit. 3n aOen Steigen beft SKrmees

bienlUft mitfeit fUi immer berfelbe gaben ab: man ift gliUKid^,

ba| man fo viele SataiSane unb anfel^nlid^eft WlaUxUd auf

bem Rapier ^at. ^% man baft atteft aufbraud^en, bag bet

5lrieg fo lange bauern tönne, baran benft fein 9^enfd(. Unb

bafi Slcfultat ift beö^alb alljätirlid) öaöfelbe: ber

Hrieg ift nod^ immer ba, fc^limmcr alö je, aber bie 33as

tailtone finb nic^t ba, bie behüten fehlen; bie :^or(äte
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fmb aufgebrandet, feine neuen bei'd^afft, unb auc^ bie ©clber

mangeln, nm folc^e in aller ©ile jnjammenjubringen. ^mx^
wirb gejögert, bann über^aftet. 2)aö atte« ^ot man oft genng

verbammt unb belöd^elt. ^it Unred^t. ^iefe 5^o(oniftenftaateii

waren fo f^le^t aU mögU^ in ber ä^erfaffung, einen l&ngeren

5trieg ffi^ren stt X6nnen; einzige gefetli^ befle^enbe Streit«

mod^t mar bie 9Ri(ia. Unb mit biefer aOein tonnte eft aii4

ber SertrauenftfelidUe nid^t untemeltmen, Ifirieg au faxten. So
«Mir ber Äongrc§ bajugefornmen, bie geworbene Äontinentals

armee ans b^m 33oben ftampfen, bie feine gefefetidie '^erediti:

gung t)ntte, bie fo balb alö möglid^ roieber beim^uidjidcn man

fid^ ^erjlic^ feinte. ®enn 5^riec|öni^m ju ernten, glnn^enbe

©d^tadjten ju fd)lagen, ba§ erfc^ien alö ein an fic^ nic^t ^e-

gebrensmerted; meit tieber ^ätte man bie @egner mübe unb

burd^ bie (ange 3^^bauer mfirbe gemod^t^ um enbUd^ mieber

grieben unb greift )u ^ben. —
Unter ben ^erfdnli^l^iten, meiere f^on )um ^eti genannt

wotben futb, befinben ftd( mi^t wenige frembe Offi)iere.

%i% ber itrieg auftbra^, fam bie englifd^en Diplomaten mit

i^rem bbfen ©ewiffen eine ^eimlid^e ^urd^t an, ^nebrid^ ber

@roge möd^te fid^ burdb übertaffung prcufeifd^er Cffigiere an

bie 3lmeritaner für bie if)m jugefügten '^eleibigungen räd)eii.

9Jun, ber Äbnig uon t^reuften fd^idfte feine Cffi^iere aU

Gyerjiers unb fiebrmeifter hinüber; benn er luurbe gar nidit

barum angegangen, ^ber mit fidittid^em ©efaQen blidte er

auf bie mannl^afte 3rt, mit ber bie junge 9{epubU{ ftcft mehrte,

unb ma^te aus feinem freunbfd^aftliti^en^ abßd^tlui^ 3ur G^^u
getragenen XnteiC fein fie^^.

liegt aud^ gar nid^t im Sefen amerifanifd^ 2;ruf>i>en,

fid^ gern unter bfe 9efe^(e gtember ju fteSen. Unb bod^ f(o6

au9 ber 3lnmefen^eit frember demente eine aunerorbentlic^c

görberung ber amerifanifc^en 3lrmee. V^on 29 amerifanifc^en @e=

neraten marcn nid^t rocniger aU 11 in Guropa geboren. Unter

ben erftcn ©lucf^rittern flellten fid^ bie 'V'olen ^^Nulanjöfi nnö

Koftciuftito 3ur ^>erfügung. ^inen mefentlid^en 9{u^en jog bie

SCrmee auft ben beiben fran^öftfd^en ©eneraten Bafapette unb

be Itttib, bie 1777 im i^ger SBaf^ingtonft eintrafen, ^enn au^
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Staih, ber fd^oit 1768 (6. 182) afo Serid^terflatter tn ben jtotonien

öeroefcn loar, erfc^ien ben Stmcrifancrn natürlich aU granjofc, ob

er glcid^ als ^cutfd^cr geboren mar. 33icle anbcre fran.5b)iWe

Offijiere rücften nad^ iinb liegen ftd^ mit 3?ufeen ucriucnbcn. 2luö

franjöfifdien S)ienttcn fam ferner ©eneral ßontoa^ (6. 330), ein

geborener 3rlänber^ ber für einen befonberen „^ieifter ber

)ip(in'' galt, aber t)or bem tCocen 9luge SBaf^ingtond nic^t be»

(lanb unb btmift fein intnganteft äBefen oiel |u ben ©pattungen

in ber Snnee beitrug. — ^fteinem oon ben fremben Offisieien

oerbanfen bie bereinigten Staaten fo oiel afo i^^; fo fpri^t

ftd^ ber amtlid^e ^erid^t Aber ben (Seneralinfpeftor S^ebri^

SBil^elm ü. ©teuben aus, ben mir mit ©tolj neben i\alh al«

bcutfc^en Öanbömann nennen, raenn er aud) ben iHmorifanern

junöd^ft als granjofc erfd^ien, al6 ein oon bem fron^öin'dien

Ärieg^minifter ber Jlepublif jur Verfügung gefteHter Kriegomann.

(^d toar eine bunte ^efeSId^aft, bie im 2ager ^IBaft)ingtonft

)nfammenflr5inte, unb eft beburfte beö ganzen 2^afteö unb bed

prüfenben Stugeft einer ^rfdniid^teit, wie cft gerabe äßaf^ington

war, um bie blofieit ®(fi<itoritter unb Slbenteurer t»on ben für

bie iunge ^ei(eit 8egei{ierten, bie bornierten itaiwUere wn
ben bentenben WAnnem su unterfd^eiben. Unb bie g(ei(^en

eigenfd^aften, gepaart mit unenbtid^er ®^ulb nnb ntenfd^m

freunblic^cr ©trenge, roaren nbtii^, luu bie @iferiüd;teleien ber

3lmerifaner gegen bic fremben ßinbringlinge eins^uebnen, um

jebcm feinen X^a^ anjuwcifen^ feinen beleibigen, aUe bei

guter Saune ju erljalten.

^e:^äglic^ ber Formation ift fc^on gefagt morben, ba§

berfelbe Xruppenförper, ber Stegiment benannt mürbe, im (9e*

fed^t alft S3ataiflon erfd^eint, su 10 IKompanien, jebe su 75 ättann.

3n ber 9leget fofften 6 Bataillone eine Srigabe bUben unb

2 9rigaben eineSMoifion; aber aud^ baft 3uf<tn(ntNio|en oon

wenigen Satoiffonen wirb Mgabe genonnt. 9>aft wefentlid^

©tüdf ber Uniform mar ber btaue 5lo(f mit gelben

9luffd() lägen unb breiedigem ^ut. 3" ®nglönb meinte man,

bie garben für ben 9?od feien oon ben 2B^tgö entlebnt ober

auc^, bie 2Bl)igfi Ratten oon bort^er i^re garben genommen.

3tDeifeiloö ift, bag bie (^fd^einung ber fransöftf^en ^ilfftarmee
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in 3(merifa bie glcid^ntäfeige Uniformierung mit JJangabjeic^en

fär iebeit @rab au^erorbentUd^ förberte. ^om 18. ^uni 1780

wirb angcorbnet (ober oielme^r nur in Erinnerung gebrockt),

bag bie 9Raior«@enerQ(e jum blauen ^od graei (Rouletten tragen

mit }iDei 6temen auf iebem, ba^u eine f^motae unb eine wei|e

gebet auf bem fiut; bie ^tiflabegenerale Je einen Stern auf

ben (S^auletten unb eine »ei^ gtber; alle @tab6offtjiere ^wei

(^autetten; jta|>itanft eine t^uUtte auf ber redeten <B6)ulUv,

©ubattcrne eine fold^e auf ber Knien, abjutanten ber ©enerate

grüne $^ber auf bem ^iit, bie ber fommanbierenben Öencratc

raeife unb grüne gebern. 2lIIe Offiziere nahmen auö ^öflid^^

feit gegen bie nerbünbeten granjofen von 1781 ab i^ret

fcjroar^en HofarDe noä) bie roeiße an.

^ie (eichte 3nfanteriebit)ifion, um fie oon ber übrigen ^n*

fanterie su unterfd^eiben, fotl fd^n)ar3 unb tote gebem auffteden.

^XQen Offt)ieten unb anbeten ifl, auft ein(eu(|tenben Ütflns

ben, {iteng netboten, tote 9töde su ttagen." — ^Son bem

9Bunf4e befeett, topfete (Skfinnung untet feinen Solbaten |U

e^ten unb ieglid^e 9tt oon miCitfttifd^em Setbienfl su pflegen

unb aufjumuntetn, netotbnet bet Obetbefe^(d^aber, bag jebem

Sotbaten, ber eine ^crüorragenbe '^at oollbrad^t l^at, geftnttet

fein folle, auf ber Hufen 93rufl eine gigur in ^erjform von

fc^artad^rotem ^^ud^s ober ©eibcnjeug, mit fd^maler ^orte, ju

tragen/' ^nbere Stufijeic^nungen fanben i^iren $la^ auf bem

linfen 2lrm.

^ie oon äBaf^ington am 1. Januar 1776 im Saget oot

S3ofion aufgepfian)te totweige Streifenfa^ne mat vom
Itongreg angenommen n^orben, bod^ mutbe bad englifd^ itteu)

na4 bet Unab^ftugigteitAettCatung butcl^ ein btaueg (Stffelb mit

13 Sternen etfe^t SBenn in )efftf4^ ^agbfl^etn oon ga^en
bie Siebe i% bie gelb, ioei| unb ^eSblou nmten, fo finb batuntet

aßiUsfa()nen eineA ein)e(nen Staateft )u oerfie^en; eine fold^e

mar aud^ bie btaue mit bem §atbmonb, bie auf bem gort

9)touUrie in Sübfarolina me^te. @in Xeil ber gähnen mit

ben 13 abroec^fclnb rot unb roeifeen Streifen frfieint eine 3eit=

lang aud^ ben S3oi^oner grei^eitöbaum in ber (5cfe gei)abt ju

iahtn. — iDie glagge mit ben 13 rot unb meigen ©treifen
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336 IV. ©treitträfte unb Sttit^i\^aüpl^t

famt ben Sternen im bloucn gelb ifl burd^ 5lon9refebei(^lu&

com 14. 3uni 1777 feftgefe^t toorbcn; vom 20. ^uni 1782

aber flammt baö grofee Staatöfiegel mit bem 3lblcr, 13 ^^feilen,

13 Sternen unb im 64nabel ßaUembeA 9anb mit ber 3tu

fd^ft: £ pluribus nnum.

3unä# tüurbe jeber £ni|>|)eiitdtpec na4 ben S^ienftoor-

fd^vifteit feineft eigenen Staateft aiiftge^oben unb be^bett.

6a4e beft fiongreffeft not eft, fflt Organifation imb f^^cimg

ber Xrmee gemefaif^afttid^e SStfHmmungen }u treffen. 9ift (et^

»aren bte itolonfen gewohnt gemefen, (ein gemetnf^aftltd^eft

Jtricgfigcfeö on^uerfcnnen, ^öd^ften« fid^, fomeit ber gute SBiHc

reid^te, auf eine 3cii^o"9 englifd^cm Cbcrfommanbo ju füg^"-

3e^t fid^ gan} gleichmäßig oon fieuten fommanbiett unb be^

l^anbelt jii feljen, bie gar nid)t ju i^rer 5lolonie geborten, baö

ging ibnen ooliftdubig gegen ben ©trid^. Sie bätten ficb unter

anberen @efe^en anmerben (äffen unb efi gebe nid^t^ baß man

fie je^t ben ^orf^riften bed jtongreffeft untenoerfe. SBeber burd^

überrebung nod^ burd^ Strenge gelang eft oorerfi, bie parti«

fulariftifd^en äSorurteile^ iDe(<$e itolonie 9on Kolonie

trennten nnb etmaft OemeUif^ttftli^eft alft unleiblU^ 3v^0
erfd^inen liefien, gan^ su Beftegen.

€^ne befonbere geiertid^feit mar mit ber Seeibigung

ber DffiMci^<? oerbunben, meldte in ©egenroart eine«

©enerals 311 tuMcbeben batte unb unterfd)rieben roerben mußte.

$)ie 9IuGfü(nüd;feit unb ^eutlid^feit bcö (Jibe« mar offenbar

beftimmt, jeben Scbmanfcnben ober gar 3ioi)aliften auSjus

fdjlicBcn. „3d^ — anerfennc bie bereinigten Staaten oon

älmerifa, baß fie freie, unabhängige unb fouperöne Staaten

fein feilen unb erfläre, baß baft iBoI! biefer Stoaten (einerlei

Serbinbung ober ©e^orforn bem ildnig oon (Bro^Mtannien,

®eorg III., fd^tbig i^, unb id^ leugne, oermeigere, fd^dre ab

iebe Serbinbiid^Ieit ober Oel^orfam gegen i^; unb fd^bre,

ba| idi bift ju meiner U^ßnn Straft fUk|en, aufredet erbolten

unb oerteibigen miS bie befagten bereinigten Staaten gegen

ben genonnten jRdnig ®eorg III. unb feine (hben unb Stades

fotger unb feine unb ibre Slnbänger unb Sciflönbe unb min ben

befagten bereinigten Staaten bienen in ber Stellung eineö —

,
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mit Streue na6) meinem befUn ©efd^id unb ^erftänbniö. ®o
^elfe mir üiott." —

@rfl aamol^lid^ tarn ber ^ongreg su ber @r!enntnid, bag

ftd^ 9011 feinem in ^obel^t^ia au« bie Smee liii^t Cf<

0ieren, bev ®ong ber Operationen nid^ leiten laffe, bafi bem

OberBefc^U^aber ein gröfereft 8eQ> ber Sfttigleit einderftumt

»erben mflffe. <Srfl oSinä(|(i(^ fiberjeugten ftdf) aud^ bie von 9Kts

trauen gegen Me angemorbene fie^enbe SCrmee erfüllten

glieber von ber 9iein^eit ber 9lbild^ten be« Ocneralfi; bad

©efpenft eines fommenbcn 9)'?iütärbefpotiömufi cerfd^roanb;

fc^rittioeife gab ber Kongreß beu Jyorbmmoien beö Oberbefe^fö=

\)ahcx^ nacb "^^^ ^^^6 bem Raufen bewaffneter S^ienf^en

ein f^neibiged Kriegsinftrument mad^en.

I9i6 ba^in lebte äBaf^ington mefentlid^ uon ben

gestern feiner ®egner. iDie ftbertriebene Sorfid^ unb

bie ttngefd^idli^feit ber enfltif^en (Sknerale nnirben feine Stet«

tung. 3n feiner eigenen Itampfweife fpielt immer bie 9(«

fid^t eine StoHe, bei mögUd^ft geringem ^nfat^ menigitenA einige

©rfolge baoonjutragen. ©rmübenbe 3Jiärfd)e, Entbehrungen

aller xUrt, SBinterqiiarticrc in fc^necbebedften ©inöbcn, SBermei^

ben entfcijeibenber ©erläge, ^^'f^^^ii^^^td^^^^icn ber 2^ruppen,

unuergleic^lic^cr ^croismuo einzelner ^l^eile berfelben unb ber

gü^rer, ba« finb bie Silber, bic in feiner ^lriegfü()rung immer

»iebertei^ren ?lla\ä) ift aus bem Slutobibaften einSReifler

geworben, beffen Suge iebe ©d^mäd^ie erlauert, ber su|ugreifen

unb feine fionb auf bad su legen mei^, worauf eft anfommt,

ber gerabe a(ft Slutobibalt größten 6tili feinen taftifd^en Vbtx^

glouben fennt, aber burd^ feine ged^tweife, beren SRerfmat ba«

mit ber gefd^loffenen Sinie oerbunbene geleitete Gc^ö^engefed^t

ift, bie ®egner burd^ 3ß^f^örung i^reö nur an bie gefd^lofjenc

ßinie [id; i;eftcnbcn taftifc^en 2lberglaubenö uerrairrt.

SBie bie G-nc^Iänber eö taten, fo fal)cn fi(f) aud) bie

5tmeriJaner nad) ^ilfotruppen um, meldte geeignet luaren,

ber fte^enben 9Umee i^re Slufgabe ju erleichtern. '^>on ^^nfang

an m5gen bie amerüanifd^en @taatAm&nner fid^ einige 9{ech»

nung auf ben IBeiftanb eii^ner mit Gnglanb oerfeinbeter

turopAif^er Staaten gemalt l^ben. 9ber oorerß faien Re fi(i

Vfifler. Sic «nccifanlMc HcmIuIIm. I 82
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mit ber Hufbringuttö von ©treitfräftcn rein auf bcn eigenen

Soben angeroieien, rocnn fie anä) jefet fc^on 3"f"^t oon 5^rie9ö-

material ou« granfreid^ erhielten. 9Witijcn, greif c^arcn

unb mit einer gewiffen ^infd^ranbitid au^ 3nbianer mu|ten

olft ^UfAtruppen mitn)irfen.

92i4t bUg atft 6ilffttni|>pe, nein oU eine bie gonie 2afl

beft Jtciegeft ttagenbe 6treitma4t etfd^nt Sbifang beft

ftriegeft, im grü^ja^r unb Sommer 1775, bieSRilis ber ein«

seinen Staaten. 6ie wirb erfl in bie Stellung einer ffi^
triippe jurüdgebrängt mit jebem ©$rttt burd^ bcn ber Äongrefe

bie Organifierumj einer ftetjenben gemeinfc^aftlic^en 2lrmee nac§

bell gorbernntjcn 3BaiI)in9ton§ zuläßt. 3J?it ebenfouiel ^^ox-

liebe pflegten ©nglünber unb 3lmcrifaner bie Wdi^ 511 bctrad^j

ten, tüie fie mit 9tbnci(]iing unb SJJiJtrauen auf bie fteljcnbe

^rmee blicften. ^ie ^JJhUj erfc^eint ald bie einzige burc^

bas @efe| beftimmte Streitmad^t. lommt nod^

weiter: bem partifuUiriftifd^en Sinn, ber immer nod^ 5lolonie

oon itolonie, Staat oon Staat trennt, tut eft mol^l^ in ber

9Ri(i) eine Stceitmad^t )n erMiden, bie nur ben Sefe|en beft

etnaelnen Staateft unterworfen ifl, bem 9bife beft Staateft folgte

w&^renb bie gemeinfc^aftlid^e itontinentafarmee a(ft etwoft grem*

beft, Oftro^tertcfi erfd)eint. ©c^roer gel)en bie ©elber gerauft

fflr biefc ftebcnbe i'lrmee, üiel leidster werben 3)Mttel flüfng

gemacht ]üv bie liebe alte 3}HIij, bei bcren 3^M'ammcnfe^\ung

man fidler ift, ba§ fie fid) nid^t burd) einen e^rgeijigen gü^rcr

mi^braud^en lägt, bie metir als aUeö anbere bie fouoeräne fio«

i^tii beft einzelnen Staates oor klugen fü^rt.

3n äbntic^^^ ^ciit mie bie 5lontinentalarmee war bie 9RUi|

in Stegimenter formiert unb bie einjeCnen Staaten ernannten

bie Offiziere bift ^anf sum SeneraL S)abur<j^ entfianben |weier(ei

Offt)iere: fo($e oon ben Staaten ernannte unb anbere bur4

ben ftongreg ober ben ®enera( Sßaf^ington angefleSte; biefe

im jlel^enben ^eer, jene in ber 9HIi|. 9ei gemeinfamem ^ienft

gob ba« üielfad^ ^^erroirrung unb @ifcrfüd^telei. 2)enn gu ge*

meinfamcm Tienft fonnte bie ^iilij jebeö einzelnen Staateft

t>üx6) ben .Hongret3 ober ben OberbcfcljUbaber aufgerufen rocrs

ben. ^e nad^bem bie Stimmung beft Staateft unb ber 9)liltft
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fclbft war, luurbc biefem SRuf golgc gcleiftet. 3nt ^cjcmber

1776 fanb fid) 2öaif)in9ton nic^t wenig bcbrännt; er ^abc 9^=

^oftt, fc^reibt er, burd^ bie Wiü^ beft ©taated S^eto S^rfe^ eine

93erfi&tfttiig )U tx\)aiun, fei aber graufam getäuf^t morbeti.

(Eilt neuem amerifonifc^er ^efd^i^tfd^reibev fagt: ^^ie Wli^tn

tmm ober fingen, ie tiad^bem ber $atriotiftmuft ober bet

^oiftmuft, ber tM^n^mv» ober (Entmutigung bei i^nen bie

Oberbonb gewannen. Oft unerfd^rotfen int (Befed^t, maten fte

au4 nuiniibnuil bie Seranlaffung }u einer $ani!, wie äffe un<

bifjiplinicrten 2^ruppen, aud^ jeigten fxe jtd^ alö fo jügclCofc

93ur|^en, bag cö auf gleidje 2Bci]e unratt'am roar für il)re

Generale, i^nen }u trauen, alft fäc i^re geinbe, fte per^

ad^ten."

3ujeiten, namentlirf) luenn es i^reii öoimatorten galt,

tuaren bie ^ili^en ooU^Ug rafd^ bei ber ^anb unb fd^tugen

ftd^ {)elbenmütig, imponierten bcm gcinb auc^ nid^t roenig burcb

träftigen ©eftolten unb i^r oortreffltcbed ä(u0fe^en.

(Ein brounfd^eigifd^er OfPjier^ bei Gorotoga £erbfi 1777

gefangen, fd^^t fo Aber bie au« ben ftolonien 9ten» ||or! unb

9{eueng(anb ^ufamntengeftrbmten Wttjen: ,,9Bir 'paffterten bad

feinbtid^e Saget, in wetd^em afe 9iegimenter benebfl ber 9(r«

tilleric aiiögerucft waren unb unter bem ©eroe^r ftanben. iH'ic^t

eins bauon \mx orbcntlic^ montiert, fonbern ein jcbcr Ijatte

bas Äleib an, in lueldjem er auf baö gelb, in bie 5lird;e ober

in ben 5lruß geljet. Sie ftanben aber mie Solbaten, rooljl ge^

rid^tet unb mit einem militärifdjen Stnftanb, an bem rocnig aus^

jufefeen war. Sitte ©ewe^re waren mit Bajonetten oerfel)en

unb bie 3liftemen ()attcn 33flc^fen. S)ie Äeute ftanben fo ftill,

ba| fte unft in bie äugerfie SSeriounberung festen. 92id^t ein itert

ma^te Wtnt, mit feinem SZebenmann {u reben; nod^ meH
ale fterlA, bie in 9leib unb (S»(ieb flanben, l^atte bie liebe

Stotur fo fc^Ian!, fo fd^ön, fo nett, fo nert»id^t erfd^affen, bag

eft eine Suft war fle anjufeben, unb ba6 mir un4l ade bei bem

3(nbHdf cineö fo fd)Ön erf(5affenen SBolfeö oermunberten. 9hin

bie ®rü§c uollenbö! 5lcrU im Xurc^fd^nitt üon 0—7 30U nad^

preufeifd^em ^oge! unb id^ Inge nic^t, ba^ man weit eljcr

S—lOjöUige Älerlö faj, wie einen 5jölligen (— 0 gug ald
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felbftücrflänblid^ 511 @runb gelegt —). ©anj im (rrnfte, baö

englifd^c Slmcrifa übertrifft in 2lnfe^ung bes SBud^feö unb

ber ©d^ön^eit bcr 5Wannftleute bic nteiflen in ©uropa. Unb
in ^nf^j^ung beä »eiblid^en ©efd^led^tft! — Xanon ein atibep

mol!"

3n ber £at, 9iel $atnotiömud unb gemeinfameft Sühlen

Iie| ft^ in biefen, oon ber englifd^en S^egiening fthtftti^ üxAs

einanber gel^altenen itolonien itid^t enoatten. Sugleid^ )atte

fi4 ein fkavItA (Beffi^I fflt f^ftnftK^fdt ^uftg^lbet, eine n*
neigung bomit gegen aOefi, loaft loie bet Oefe^l ober hie IStn«

mifd^ung eineft SSorgefe^ten auftfa^. ^od^ feierten folbatifd^e

©igenfc^iaften feineöroegö. ^ic 2eute ronfeten mit ©paten unb

2I?:t UTn,^iiöct)cn, bie in mond^cn ^üqcix bes ilricgö eine fo

groje OioUe fpielen; oon 3"9C"b auf marcn bie meiften an

bcn ®ct»raud^ ber geuerroaffen gerob^nt; iEjie grotlc natürliche

:öebenbigfeit unb bie burd^ oortrefflicje ©d^ulen entroidelte 3ns

teUigena liefen erwarten, bag [\t |td^ balb in alUn militari«

{d^en Dbiiegen^eiten gertigfeit aneignen »erben.

Xttft aOen biefen natar(i<ien Anlagen floffen ebenfootele

Soiifige aU aRfingel, Uom SSerl^oIten neben tlntenffamldt,

in reifem 9Ra|e, »ie es bei jebem ini(i)artigen ©efflge ber

%ati fein »irb. <^e ©efa^r tarn bier nod^ baju: baft über*

tragen ber SRfingel wn ber SWitia ouf bic fte^enbc 9lxvm.

3m f leinen iUieg uermod^ten ?^rcifd)Qien befonberö

gute ^ienftc ju Iciftcn. £^erüorju^eben finb bie ,,@rccn 9)?oun-

tain 3^090" von ^>cimont, bie ^cc^ion beö 3JJarquifi 2lrmanb

mit bem 3Äc\erForpö beo greitjerrn n. Cttenborf, Sdt)ott§ Dra-

goner unb bie Gruppe leichter Dragoner, meldte 33artholomäuft

oon $eer in ^ennfploania angeworben batte, bad greiforp«

$ulawöfi. Deferteure anne^nten, befangene einfteOen, baft

ooO)og fi4 obne oiel 9Uiffeben bei gieiftbaren^ »ftbrenb SBafb«

ington gegen fottbeft Serfabren in ber fiebenben Slrmee fietft

SBibeirfpni^ erbob. S)er befftf<be Offl)ier fiBieberbolb fab, afo

er in Sleabing su Einfang beA Sobreft 1780 in ®efangenf(baft

war, 5n)ei ©d^mabronen von Stmtanbö Roxpi burd^ bie ©tabt

5iel)en. Dabei fagt er, bafe baö AbrpÄ 400 SKann jä^Ue unb

ooUftänbig au& bcutfc^en Defertcuren beftanb.
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®ie 9?et3er, moljl eine J)albe 33httion [tarf, ücrJjieltcn

fi(5 roä^renb beö ganzen ilriegä mit rocnigen 3luöna^men

poßftänbig pa)fiü. ^Damals waren aSe 5^o(onicn nod^ Sflauen«

ftoaten; bei ben erften Jlämpfen in S^affad^iifetts ftanben ein«

{eine Steger mit bem roetgen 9Rann in ^fitü^ nnb ^lieb;

fl>&ter erri($tete 9t^obe 3ft(anb ein ouft Siegern befle^nbe« Sie«

giment.

Siel nte^r ©otge ato bie Sd^waraen matten bieSm
bianer. $Der t2Bunf(| Xmetifa« war, bag ber rote ^am
neutral bleibe; für bic juni^c ^)fcpublif batte bie :iHniucnbuiu3

von ^)]mamxn feinen 3inn; fie fod)t loDitjlid) liegen bic 3ol=

baten Oieorgö, aber für bicicnißcn, luetd^e unter ben entlegenen

garmen Sc^vccfcn uorbrciten luoUten, für biefe war jene fdmöbe

S3uiibeögenoifcni^aft nnbesal)lbar. ^De6l)alb fprad) man mit

3ie(f)t unter ben Zennern inbianifd^er Slngelegcn^eitcn im eng«

lifd^en likiger: ^^ie 3bee einer inbianifd^en ^Neutralität ift Um
fnn, trfigertfd^er, gefä^tid^er Unftnn. SBenn wir (^ngiänber

mit ben Smerifanern flbereinfömen^ fIriCte 9leutratit&t burd^

9H4ti>ermenbung ber Snbianer §u beobad^ten, fo mürben biefe

o^ne Unterfd^ieb beibe ^eite plOnbem unb ffalpteren." ift

eft natflr(i<l^ fing, fid^ jum vorottd biefer Sfalpierer burci^

Sunbedgenoffenfc^aft ju ucrfic^ern, wie Denn aud^ bie englänbcr

taten.

2)ie 3lmerifaner aber fc^icften ibre 5lgenten ober 3)Ji))ionarc

5U ben 3nbianern nnb liefien im 5luguft 1775 fagen: „(56 ift

Uneinigfeit jiuijdjen ben tueiBen ^iJ^enfc^eu (^nglanbd unb ben

meinen ^enfd^en ^merifa<s; bad ift eine Ba^c, bie eud^ nic^t

angebt; bie meinen äJtenfd^en merben bad unter fid^ aU
mod^"'

Unb }u ben Häuptlingen ber 6ed^ft Stationen^ bie an ben

grofien @een unb an ber fanabifd^en ©rense mol^nten: JbUA ifl

ein gfamtliensmifl avifd^en und unb Stltenglanb. 3^r Snbianer

merbet baoon nid^t berührt. SBir mflnfd^en nid^t, baft ibr bie

Äjt gegen bcö .Uönigo Xnippeu erbebt. 5iMr nninl'djen, baß

il)r ju .^aufe bleibt unb eud) auf feine von beiben Seiten ftellt,

fonbern baö ^^eit tief uergraben Ijaltet/' ^ie folgen biefeö

Serfa^rend fü()rten nur loenige ;3nbianer)(^tpärme^ 6p(itter
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von früher betreunbetcn ©tämmen, krümmer uou ^ülb unters

gegangenen, inä Sager ber 'ilmerifaner.

^Die 5l?orlicbc für iljxc neuge)d;affene glotte unb bcfons

berö für baö^apenuefcn bilbete bei ben 3Imeritanern einen

tncrfroürbigen ©egcnfafe bem oiclfad^ anögefprod^cnen SSiber^

roillcn gegen bcn 2)icnft in ber Sanbarmee. SJUt bcin erftcn

6(Ju6, ber in SWaffod^ufetts fiel, beftiegcn bie alten greibeuter*

(apitäne 9om graniofenlrieg ^et i^re fitnien @4iffe, fpannten

6e0el unb matten atte SReere für bie engtif($en ftouffi^Ter

ttnfi4<t. Su (Snbe be« So^eft 1776 waren ni^t weniger atft

250 englifd^e SBefUnbienfol^er von ben amerttonifd^en Stwptcn

aufgebrad^t roorben. ®ie jungen ßeute brängten ft4 in biefen

biird^ feine fecfen $önbjireid^e unb feinen ©eroinn an3ief)enben

©ienft, unb er ifl es wohl aucf), ber burd^ feine i:?odunt]cn bie

SRefrutierung bor SanDarmee bccinträdjtigt ^at. 3J?an fei form;

lid; auf 5laperei erpidjt, man Dciife an nid)tö anberc§, flagte

man in ben ^leuenglanbftaaten; in ^^obe^dlanb allein foUen

16 jlaper ouegerüftet »orben fein.

Jba unfere junge ©ecmad^t (Am. Dipl. Corr.) fid^ ber

gongen au6 ber ^Ulnberung beft britifd^en ^onbelA enoadftfenben

(Stntt, bie toir fonfl mit granfeeiii^ unb Spanien (dtten teilen

ntflffen, allein erfreut, fo finbet fie fo reid^lid^e Sto^rung, ba(

il^r SBad^fttum unb i^re ®t&r!e baburd^ wunberbar sugenommen

^at unb ferner june^nten ntug."

3)?it ber Äapcrci fanb bie private Unterne^mungöluft in ben

einzelnen Staaten iljren XHuöbrud; ber .Uongrefe feinerfcitö or^^

nete nod^ im 3al)r 1775 bcn Sau von in ilriegöfc^iffen an,

Ercujer, beren ftnrtftcr 30 .Hanonen fül)ren foUte; ju Gnbe 1776

S&l^lte bie gloüe 2(i frcilid^ jumeift fleinere Sd^iffe. Einige

grdfere entflammten fpäter franiöfifc^en SBerften.

(So wären )u Sanb unb au SBaffer S^orfe^rungen für ben

Meg getroffen gemefen. ^r f^rnftd^fien @eite im ^erteibi»

gungftp(<tn ber Smerifaner aber mar fd^mer a^u^elfen — bem

6tanbe ber ginanjen. 9ieid(tum mar ia mo(( im £anbe

Dor^nben unb biefer me^ fl^ tro^ be« jtriege« in einzelnen

.drcifcn burd) bie über bie 3}Ja§en populär geworbene Äaperei

;

grauEreid; jajiöte nid^t unbcbeutenbe ä^^id^iili^/ — ""^ ^^^^'^
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bie ©ctbnot in bcn amciifanifd^en Mafien eine fte^enbe Älage

aller 33ef)örbcn. !Der Slongreg ftanb Doöfommcn f)ilfloö ba; er

war ni^t im ftanbc, aud^ nur bie fleinfte Steuer auöjufc^reiben

unb bie ©injelftaaten liefen fid^ nic^t immer bereit ftnben, bem

noc^ gar m$t einheitlich organifierten ©emeinrcefen mit offener

jfonb beijufpnngcn. 3n feiner 9iot gab ber ilongreg <papter=

gelb aitft itnb bie eUtielnen Staaten ahmten fein )6eifpie( nod^.

3n ben alten Äulturflaaten ©uropaö, burd^ bie {lunbertmol

baö Glenb lieulte, pflegte ber ^l^ölfcrftrcit mit S3orlie6e immer

roieber biefelben AUiegäfd^auplä^e aufjufud^en. ®ie Xäler

be§ ^lieinö unb ber ^onau, bie (Sbene bcß ^^o, 6ad^fen, ^-lan^

bcrn finb oon je bie Sieblingötummelpläfte geroejen. Ömnier

ifl ber Äricg mieber gern in bie ©efilbe eingebrochen, bie er

fd^on eittwal burd^jogen. SDton bitrfte begierig fein, neU^
G<|ati|>(at er in Stmerifft wählen loerbe, »eld^e 6tre<fen er

beoorittgte, wd^t nur nebenfftd^Iid^ berfll^e.

junfi^fl flanb H ben ^gldnbem frei, i^re ga^ne auf^u«

pflanzen, mo fte n^oQten; in Jtanaba, am ^a( beö Soren$flromft

mit ben ©tüfepunften Ouebec unb 3)JontreQl befagen fie eine

ret^t bequeme Dperationobafiö. 3ltm pjorf (jatten fie bis je^t

aU i^ren ^auptrcaffenpla^ angefclien; mit 9iedjt, fd^on roegen

feiner zentralen Sage. Ta fanr bie grofee Wefa^r in Softon,

in gon^ ä)2affad^ufettd ; ber militörifd^e Sd^werpunh rourbe

l^ierl^er xjerlcgt. gür bie 3lmerifaner alfo ein nörblid^er

kriegftfd^aupla(}. ^ bot i^nen bie nenigfien SSorteiU; benn

gerabe 9leuenglanb lag vom S^ntnim bes Sanbeft ab unb i^m

fehlte ffir etnaige Siftdsugft^ewegungen bie erforberlu^e Siefe

beft fiinterfanbeft. 9Iu4 ben 6ng(&nbem w&re ein anberer

Sd^aupla^ iF)rer ^ätigfeit crmünfd^ter geroefen, ein folc^er, mo

feine fo feinbfeligc Scoölferung fa§, roie in S'Jeuenglanb, unb

100 fic^ mit leid[)terer 3)HU)e ein 6tofi inö ^erj fül^ren lie^.

^arum, als fie ben nörblidjeii mifiiaben, roät)lten fie ben mitt:

leren üriegöfc^aupla^: Diera Jjorf, ^ubfontal, ^iconberoga,

SJiontreal famt bem feitlid^en ©elänbe. 2Benn bie (Snglänber

Don hier auft fugleiih ben fflbli^en jtriegftfc^aupU^ auf»
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fud^ten^ fo gef^al^ eA, um bie Gegner su tdUn imb bie tMgh
tctim (Elemente bet fflblid^it Staoten für ben Xngriff auf bie

9iebeIIcn nufebar mai)tn.

(Sft finb 5un)eilen im l'aufc be« Ärie^ö alle brci Äriegö^

fci^auplä^e jumal aufgefud)! luorbcn, aber im ©runbc lag bie

(Sntl'c^cibung bod^ immer auf bcm mittleren ©d^aiipla^. — Xic

S^otio^eit auf bcm nörblid)en 2^f)eater fann nur ah ©inlcitunc]

betrad)tet werben. 25er Hrieg im ©rofeen beginnt bamit^ bag

bie (Snglänbcr im Srü^jolir 1776 S3ofton räumen unb im

@ommev beAfelben Sa^reft in 3lm Dorf lanben^ wä^renb

9Banin0ton von Sofion nad^ fUm g)or! marf^iert. S)arattf

Sktbrängung SBafl^ngtonft non 9lm Sort unb vom j^ubfon.

€4ü4temer SSerfud^, von SRontreal unb 2:iconbero0a na^

9tew SM 5" gelangen, Pommer 1777 ein für bie Smeri«

fancr nachteiliger Äampf um ben S)c(oroorc; i^r 9iflcfjug nad^

'Isallei; gorge. 3"9lcirf) rt^oBc fombinierte Cpcration ber 6ngs

länber üon Xiconberoga nad; bem ^iibfon unb 'Jiero ?)orf. 3^r
' Sd^eitern bei ©aratoga. ^amit ift ber 5^rieg in feinem erften

Xcil Öunftcn 3lmerifa§ entfc^ieben unb iißaf^ington ^at

nirgcnbö ein beffercö ftrategifc^eö Urteil an ben Za^ gelegt,

aU burd^ bie diüdUifx von ^aQep %oxQt im Sommer 1778

an ben fiubfon, bie ^aui^tltnie be« mittleren itriegftt^eaterft^

wo fpftter au4 bie Heine fran|öfif(|e ^UfAarmee eintrof. fDa(

bie le^te ^tfd^eibung unb bomit bie faftif^e Seenbigung beA

Jtriegeft 1781 auf bem fflblid^en jtriegöfd^auplal abfpiette^

ifl ein ^u^aü, an metd^em ber 6ieg ber 9ran)ofen Uber bie

englifc^e glotte ben größten Slnteil bat-

Sic mocbten anbeißen, mo fie rooUten, immer mußten bie

©nglänbcr ungeheure Scbmicrigfciten für ilire Operationen finben.

bem meitläufigen, bünn bcuolfcrten fianbc gab c§ feine

3}iittclpun{te, feine .«oauptftäbte ober feften Stü^en oon

folc^er 2Bic^tigfeit, baß i^r 53cfi6 eine bouernbe öerrfc^aft ©er«

bürgt bötte. S)te ^auptftabt loar überaU unb ^efeftigungen

gebie^n ben geflbten 91eooluti4>nAfolbaten Aber (Eft ift

rid^tig, bie (Snglftnber »aren mit i^rer glotte im flanb, bie

ganje jtflfle }u be^errfd^; fie lonnten (anben, wo fle woSten,

in 2:rflmmer legen, waA fle ^inberte. IDod^ irgenbwo mußten
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jie einen ©ouptftü^punft fid^ grünben imb i^re Strettfräftc ers

(aubtcn es if)nen faum, ber nefamtcn ^üfte 311 roibmen.

gtcilid^ bic roicjtigftcn Stäbtc: Diera ^jorf, ^^^ilabetp^ia, ©Morles*

tmt, Saoanna^ fielen ben @nglänbern nad^ unb nac^ in bie

j^ftnbe, aber bie neugefclaffene 9tepubU(. enoieft ftd^ fo gemanbt

unb vieHebig, bag fie nirgenbft mit tdtenbem Griffe faffen

nwr. 3n feinem Sanbe ber IKBelt war eft leidster, einem ent»

fd^eibenben @d^(age ausjuroeid^en. 3la(S) roenigen ^a^^xtn würbe

e« !tar, bafe mit ©d^lac^ten unb gelbjüqen aCfein jtd^ ^icr ni^t«

au6rid)teti liefe. 3Uif 3roiefpalt, (^leid^öultigfeit, 5ßenat mufetc

man feine .sooffnung fefeen.

lüirb bcrtd^tet, bafe ©eneral (iJai^c fd^on im '^uü 1775

bem englij'c^en 5irieg6miniftciium 33ofton qIö einen ^öc^ft uns

vorteilhaften €tü|runft be^eui^net ^abe. SUft Dperattonftbaftft

märe SRem S)or! bei meitem Dorguaiel^en.

3n ber %at lag in bem äbifgeben beft ndrblid^en Gd^au«

plateA im ^776 unb in bem S^flfe|en auf bem

mittleren ftriegsfc^aupla^ ein mefentli^er ®eiDinn fflr

bie @ng(anber.

3n feinem iianbe fpielen bic 9Bofferrocge eine fo l}orüor:

Tögenbe 9?olIe aU in Slmciifa 6 in er ber merfroürbigften

biefer äiJege fü^rt com ßorenjftrom in gan,^ fd^atf von

92orben nad^ Süben ge^cnber ^id^tung bi§ .^um §afen uoii

91ero 5)orf. 2)ie ganje ©tredfe beträgt 600 jiilometer. ^Die

SSerbinbungdfirage ift ein mirtlid^er äBaflermeg mit 9luAnaf|me

bcft Übergang« Aber bie SSafferfd^eibe }n>ifci^en £oren)s unb

j^bfonfirom. ^ier attein ift eine Sanbfirede $u fiberfd^reiten;

ber ganae übrige Seg fu^rt burd^ eine von fHothta nad^ @aben

ge^enbe ©palte.

3tt« eine faft ifoliertc ©rl^ebungSmaffe füßt ba§ roaffcrreic^e

Slbironbacftjebirge bie Vänberftrecfe nörblid) üom 33iol)auiffluB

bis ju bem langgeftrecften (S^amplainfee unb bem Soron^iftrom.

^ier entfpringt ber ^ubfon, mad)t eine leid)te Biegung bei

gort Gbroarb, roo er fic^ bem ©eorgfce auf 30 Kilometer nähert

unb fliegt bann fd^arf {äbtoarti nad^ Sllbant), too er fd^on fo

meit |um 3ReereAfpiege( ^abgefUegen ift, bag bie gllut aiemlid^

gro|e Sd^iffe bi« ^ier (erouf trOgt
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6c^arf norbroärt« jum ßorenjftrom fliefecnb eilt bcr 9itdJeKe«*

fluf5 aus bem langgcftrecftcn 33ccfen bcß G^amplainfccs, ber auä)

bon Sibftitfe be§ Öeorgfeeö empfängt. SBcU bicfcr letjtcre 5lbfluf?

nic^t fd^iffbar ift, befinbet fid^ I)icr eine ^ragefteUe, eine 2anb:

ftrecfe, über roeld^c man bie leichten 5läf)nc jii fd)leppen pflegte,

um |ie toieber in bie gluten bed ^eorgfeeö su taud^en. 9Rit

einem fetner füböftlid^en ätuftlaufer aber umfc^lingt baft ätbiron»

badgebitde bie ©übenbeit Dont ©eorg» uttb vom G^amptoinfee

unb trennt bie ffir ben 2oren} befHmmten SBaffer oon ben gum

^ubfon abfUe^enben. 9btf biefer 9Bafferf4eibe liegt jugUid^ bie

igalbf^eib ber Entfernung atoifd^en Slorensfirom unb j^iafen

von 9te» S)orI; nad^ jeber biefer iDrtU^teiten finb eft 300 Stito«

metcr.

Söitt man oom Sorcnjftrom nad^ 9kro ?)orf gclantjcn, [o fä^rt

man alfo in ben ^lid^cHcuflug hinein, fommt bei gort St. ^obn

oorbei in ben 6()amplainice; auf biefcm mcljr ak inu iiilo=

meter fübroärts fa^renb, ^at man gort ^icouberoga er»

reid^t. 2)te(er ^efeftigung mar i^r $(a|} Don ber Statur an*

gcmiefen an ber SragerteSe hinüber ^um ©eorgfee; fie be^errfd^t

biefe StrogeßeSe unb erb&U babur^ i^e {irotegifd^ 8ebeutung;

nrie ^tttt fKagora ba ftd^ ergebt, m bie Sßonberer tl^e StS^mt

um ben großen l^erumtragen mflffen. @o (ot ber $(at

2;iconberoga fidler fd^on feine 9ebeutung gel^abt lange oor ber

^tbedhtng bes 9Be(ttci(d.

S5on Xtconberoga aus Ijat ber 9Bonberer bie SBa^l jroifd^en

gwei 2Bcgen; entrocbcr nimmt er feinen 5lof)n auf bie ©c^ulter

unb trätet if)n hinüber jum ©eorgfee, fä^rt auf biefcm füb^

lüärts biö 5um ©nbe unb überfteigt bann bie SBafferj^eibe, bis

er bei gort @bmarb ben ^ubfon erreicht unb ^ier jiemlic^ ge*

borgen ift; ober er fä^rt oon ^iconbcroga nod^ weiter fübroärt«

biA sunt ^be bes €^amp(ainfees unb überfteigt bann bie §ier

etmad breitere aSSaQerfd^eibe bift %int (Sbvarb; ber ^fon leitet

i^ bann »eiter nadft SUboni) unb 9tm ^md.

General (Sarleton, nad^ bem Sneben von $arift alft &ou*

oemeur mit ber SVegierung 5tanaba« betraut, empfahl oor allen

^ngen, bie t»ie( ocrfud^te gcfte ^iconberoga famt bem benodj*

barten Üxown 5>oint in gutem 6tanb ^u eil^üUen, S^cw 3)orl
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«ab Ducbcc gu äöaffcnpläfeen um5uid)affcn imb fo bie beibcn

$rootn}en 5tanaba unb dim ^or!, bie tjtfiffe fiorenj unb ^ubs

fon, fo feft aneinanber gu fetten, ba6 beim SKuftbni^ einet

6in)»5ntn9 10000 bift 15000 SRann iinoersttgttdü auft ber einen

Jtolonie na4 ber anbeten obet nad^ itgenb einem fonfUgen ^ßunft

bet 9efltttn0en befdtbett werben ßnnten.

^Dotntt ift bicfer norbfüblt^en ©trofee i^ir ganzer

SZBcrt äugefprod)en
; fie ift bie rcidjtigfte ftrategifd^e Sinie

auf bcm gefamten Öcbict ber Kolonien. SBenn fie ber geiub in

^änben F)alte, jerf^nitt er baö c^an^e (Gebiet ber neuen SRepubüf

in sroei X^eile, bie bei Se^errfc^ung beö SJ^eerö burc^i ben ©egner

feine Äommunifotion ntiteinonber pflegen tonnten. S)a6 gto|e

3ie( ber Gnglönber für baö Siafyc 1777 max benn quc( auf

8el^ttf4un0 biefet Sinie gerietet. ^Der eine 5to|)f bet Sinie

fag am 9Reet, Sten Dmrf, oon ben <Sng(&nbetn |U il^tem (aupts

«luattiet unb Saffenplat} umgefd^affen; aU bet anbete ito)>f

aber fteUte fid^ ^iconbetoga bat, bad im etflen Anlauf von

ben S(%n)ärniern SReuenglanbs „im Spornen beö ©rotten S^^ioüa^

unb beö fontincntalen .^ongreffeö" eingenommen morbeii war,

bolb aber ben Gnglänbcrn n^ieber in bie $änbe fiel. 'Jiiin be^

fajen fie bie beiben i^bpfe ber für 3Imerifa luidjtigften Sinie

unb im 6ommer 1777 boten fie all i^re ^lad)i auf: englifdjie

9legimenter, beutfd^e ©olbfne^te, Xox\)\äQtx, Snbianer^orben,

um vom (^amplainfee ouA bie SBaffetfd^e fibetflettetn,

Sott (Sbmatb su eneid^en unb fid( in bet Sbene am ^ubfon

gegen SRbanp i^in auöaubteiten. SSon te^tA unb linH, nament«

Iii <nta bem ^al be« SRo^amf, foOften gilffttruppeu ^iiftrdmen

unb bie Unbefiegbarfeit beo englifd^en ©eeres ert)bl)en. Söaf^-

ington befanb jid) rceit mcg, im ®ebränge; bie 8ad)e ber

9iopublif fc^ien oertoren 5U fein, eilten üon allen Seiten

bie ilJilijen herbei unb ftemmten fid) im ßubfontal, am 3)?o-

i)axot unb anbeten Orten ben Einbringungen entgegen; eg mar

ein @ieg etteid^t, ber in feinen motalifd^en golgen fd^on bie

letzte Mfd^ung in fid^ ttug.

9Kemaü ifl eA ben Gngl&nbetn gelungen, bie gan^ fltate<

gifd^e Sinie in il^re ©emalt }u befommen; ben üopf auf bet

einen Seite, 9ten) ^^or!, ben hielten fte fefl bift {um %dü>tn
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1783, aber baö •üKittelftücf mit %[ham) unb aWo^aioftal i|t i^ueii

ftets mit (Srfolg ftreitig oiemad^t morben.

^ie Mönigstreuen aufzumuntern unb von i^nen iöeibilfe ju

erhalten, bas mar einer bcr ©rünbc, toaxum ber füblid^c

^riegftfd^aupta^ üon ben 6nglänbem aufgcfud^t rourbe.

Snftbefonbere goU eft aud^, einer daii^tnä^rmuttev ber StebeOtion^

bem 6taat Sirginio, bei}utommen. SUIein mit biefem fflbtid^en

Striegdf^aupto^ oer^ielt eft ftd^ ä$nCi4 n>te mit bem ndTblid^en.

^ bot bem einbvingenben Angreifer au|erorbentU4 oie(

©d^roierif^fciten. 93on bcr Äüftc unb bcr mitroirfenbcn ?ftottc

fic^ entfenicn, biojs fid) imcnblid) uicleii Wcfabrcn nitofct>cn.

SBoÖte man oon 9^ic^monb auö nad) -Iforben bringen, ctma auf

Sttltimore ober ^{)ifabc(p()ia, ]o (\a\i eö, jaMreidje ©tröme ju

öber)rf)reiten, bercn Ufer bem geinb immer mieber ®e(ciienl)eit

iur liBerteibigung bot. ^n ber oielgejadten Itöfte felbft aber

fam man ntd^t Dormärtft. Slde Vorteile blieben auf Seite beA

geinbeft. Unb 99i<|monb mar 500 Stilometer oon bem S^traU

waffenplal 92em Dort entfernt, ^raf bie glotte^ baA einjige

mögluj^e SSerbinbtingAmittel^ ein Unfall, fo mar bie Jtata«

Propre ba.

V. Suftüu&e unb Qlaten im Selb

2Bäl)renb ber .Hongreß ))l\nc[ ^ur 'iWrteibigung fd^uf unb

Siil)rer ernannte, n)ät)renb ber neue Cbcrbefef)t^f)aber auf bem

2Bc(-^e von i^l)ilabelp^ia nad; bem X^ager üor iöofton fid^ befanb,

wä^renb man jebed .^ömd^en ^uloer in ben Alotonien jufammen«

fd^arrtc, trug ber SBinb neuen SBaffenlärm infi Sanb.

3n bie ^i oon Sofion erfiredten {14 |mei ^binfetn, bie

bur$ einen bfinnen Qali mit bem ^ftlanb )ttfammen((lngen

unb unter |t(| bur^ einen f((ma(en 9ReereAarm getrennt ftnb.^ 9iaum auf ber einen biefer galbinfeln wid> oon ber Stobt

©oflon eingenommen, auf bcr anbcrcn fialbinfel liegt, 93oflon

gcvaDe (gegenüber, bie f leine 3tabt (Stjarleötoron. ^cr übrige

Xtii biefer ^albiujei ift mit miefigem (i^runbe bebedt, aus bem
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fic^ mehrere ©ügel erfieben; junäd))! bei ß^arlcstoton liegt

83reeböf)iII, rociter entfernt liegen bas Jeftlanb \)in 33imferfi^iÜ.

SBer biefe ^öt^en im SBeft^ W, ift $err über bie gan^e

Umgebung. @in ^unber mar es, bag teinec oon beiben ^ei(eii^

webet ber in bev @tabt ©ingefd^Ioffene, no4 bie ä){a{{e ber

Umlagern; auf beit iS^ebanfen getommen mx, von biefen 9m
l^ö^ auf ber jiolbinfel von ^rlefttonm Skflft )u eipelfett

mib fid( bort eitisugra^n. Unb wenn au(i ber (Bebanle auf«

ftieg, fo war eft bamaU auf beiben Seiten oett vom ®ebaiilett

bifi gut Huftffi^nmg.

2)ie 33elagcrer, jeut in ber ©tärfe üon ctroa 1«)00U ^Mann,

mit Slrtiüeric imb 9Kimition fd^lec^t oeritiien, arbeiteten emfig

an i^ren Herfen, bie auf ber Sanbfeite bie ganje 3tabt ein:

fc^loffen unb nur ben 3roe(f Ratten, jebeÄ weitere ©inbringen

ber @nglänber im ^innenlanb gu per^inbem. 3n ber @tabt

fetbft »o^nten ja i^re eigenen Mitbürger unb iBenoanbten

;

»antm fie mel^ ängßigen ato unbebingt ndtig »or ober

gor bomborbieren? S)er eingefd^ioffene (Seneral (Sage

gab fi4 rebU4 Wt^t, bur^ f&Aai oon $rof(ainationen Se«

forgniife oor feiner 9Ra<]^t unb 9ia^e 5u erregen; in SBirlCi^«

feit mag er über ann&^emb 10000 9Rann verfugt ^aben. ^
ift fd^roer, unter ben raiberfpred^enben 9lnoiaben bic rid^tii^e

berauö^ufinben. Sanofi ^atte er 33erftärfungen ert)atten burc^

bie ©eneralc .^oroe, Clinton unb 33ouro(oi)nc, lueld^e TOnner,

menn nod) iforb CSornraaUis Ijinjugefiuit wirb, aU 33efeblö§aber

in iJlmerifa baö ©c^icffal ber engliidicn äöaffen in ben fommeni

ben fteben ^a^ren beftimmten. 9{a(^ biefem 3umad^d ^atte @age

mol)( nid^t Diel meniger aU bie eben genannte @tar!e unter feinem

Sefel^l. ^mit nmd^ft au4 etmad mie Xatenlufl in i^m |eran.

%oit )»ei SRonate nmren feit bem Sag von Sk^ngton oer«

gangen unb eft fd^en geit )u fein^ ba| vieber etwaft gef^ol^.

rat i^m (infen glügel Ratten bie Slufftönbifd^en ftd^ ouf

bem $rofpe!tf)üget unb anberen $9^en gefegt, hinter biefen,

6—7 5lilometcr oon öofton entfernt, befanb fid) il)r .'oauüt:

quartiei im Stäbtdjcn (Sambribfle; i^r red^ter glügel

ober bel)nte fid^ über bie ^orc^efter ^bl)en aus.

6)erabe biejer Unteren Qöf^cn bef4)Iog @age fic^ bemäc^^
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tigen unb fcfetc bcn 18. 3uui für bie Unternehmung feft. 2)ur(5

feine Spione in ber Stabt gut bebicnt, erfuf)r aber bafi ameris

fanifd^e Hauptquartier fd^on am 13. ^mi, ma»> geplant war.

5Ufo juoorfommen, bariiber roar man cmig, qU am 16. 3uni

bie 5triegftl^äuptec ber älmerüaner ^ufammentcaten, unb smor

liroottommen biivd^ eine näd^tUdfte Unternehmung auf bie

ber 4aI6infe( oon (SiatUnUmn, auf Sunlerft^ill. ttnoerwetU

ging man an bie Suftfü^ning. Sm SBenb b^ 16. 3uni mar

ber Oberfi SBillam 9meott mit 800 mwm ^affad^ufettt

unb je 200 aus (Sonnecticut unb ioanipf^ire parat, um nat!^

feinem Seftimmungoort ab3ugel)en. ^a flanben bie Seute, bcn

^ut in ber §anb, auf Spaten ober (3mc\)x geftüfet unb laufc^ten

bem ©ebet, baft Eangbon, ber ^räftbent beA ^aroarbfoHeg«^

fprad^.

Sllft ber borgen beö 17. 3uni heraufzog unb bie engltfd^en

Offtaiere nad^ i^ ©ewol^nl^t mit ben gemglafem ben ^ort«

|ont ringA in ber 9lad^barf^aft mufierten, maren fte erflaunt,

auf berSnb^b« von 9reebAl^i((, bie gerabe hinter (SharteAs

tomn ftdj crljcbt, ^unberte von gefd^öftigen ^enfd^en mit Sa<Ie

unb Spaten hantieren ju fe^en an einem feftungöartig auss

fel)enbcn Grbiuerf, baö fc^on eine jiemHdje öö^e erreidjt ^atte.

3ugleic^ fingen bie ©efd^ü^e ber im .^afen licgenben Äriegö^

fd^iffe an, gegen bie über ^iac^t improuifierte gefte ju bonnern.

3n ber Stabt roirbettcn bie J^rommeln unb bie englifdjen 9iegi^

menter traten inft ®eiDef)r. Dberft ^reöcott aber ftteg auf bie

5trone feine» pi einem Xtii fd^on fertig geM^ten (^bmerl*,

ging gemftd^Ii^ (in unb l^er unb ikberaeugte bur^ fein 8eifpie(

bie ru^ig weitet Xrbeitenben oon ber per^ftltniftmftfigen 0e*

fa^rfortgfett i^rer Sage. 6r (atte-mit bem Schlag ^rodlf U^r

auf ^reebAl^iS ben Spaten in ben ^oben flogen unb baft 9Ber(

beginnen laffcn. SBie bie 93ären arbeiteten feine Jdcute; mit

jeber 33ierteltlunbe fal) man bie Sd)anje road^fcn.

Sobatb ^^rc§cott crfannt f)atte, bafe bie Gnglänber einen

'Angriff planen, fdjicfte er Soten nac^ ©ambribgc, um ^^er=

ftörfung, Sebendmittel, Sßunition ^erbeijubringen. 3"9^«i4

mürbe aQes jum ©efed^t vorbereitet unb bie SBerteibtgungftHnie

auf 9reeb4biD nad^ ber Knien Seite auggebe^nt babunj^, ba|
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.•gaufen von ©raö, bad bic 3J2ä^cr liegen gelaffen f^aiUn, jrois

f($en sroei 9ieif)en von S^njflangen geftedft würben, ©uborbi«

müim, bie übet @utbün!en unb Slrtigfeit (linaudging^ fannten

$reAcottft Seilte Caiim; fo fonnte eft gefii^el^en, ba6 viele oon

i^nen, alft fte {um Sß^tragen ber Sßer^ge befel^Iigt toutben^

tiid^t me^ etf^ienett uitb negliefen. ®egen 12 Q^SlUtagd mag
$redcott nur no4 700 Shtitn fiaA getoefen fein. 3u berfelBen

3eit aber machten o^nc irgenb S3efet)l erhalten 511 ^abcn,

grciroiöigc im Sager auf unb jogcn eitenbeu Sd;ritteö ^rcöcott

311 ^ilfe, fobalb fic gei)ört Ijatten, bafe eö cnblid^ Grnft mit bcn

(Snglänberu rcerben follte. 3eber oon ben ^eMcnben warb burd^

einen begeiftcrten Kämpfer erfefet; md) ber SJUttagftunbe mag

$reftcott miebec 1200 '^ann ober etmad me^r gei&^It ^aben.

5ber eben )um ®enera( ber 3Ra{|a4ufettftmUi| emonnte 3of^i
äBarren nalftm baft ©eioe^r auf bie €<|ulter unb Iie| fU^ oon

$regcott feinen in ber @($anae anmeifen. 8u4 ben alten

Snbtanerfdmpfer 3of)n 6tar( bulbete eft nid^t me^r in feiner

mit feinen "^flm $ampff|trere(ruten 30g er bem ©raft«

bottroerf ju nnb m\)m hinter i()m Stellung.

3n ßambribgc felbft ^iclt Öcneral SBarb, ber nichts aufö

Spiel fetjen roollte, auc^ mit ber ^Zunition fparfam umgeben

mugtc, baö Wroö ber Slrmee in Sereitfd^aft, um einem qH«

gemeinen Slngciff ber (^ngldnber entgegentreten fönnen.

3^m mar eft vor aQem barum |u tun, ein entf^benbed ged^ten

unb Seuem )u oermeiben.

Seftt, für} no^ ber SRittogllunbe, Ratten bie ^(ftiiber i^
9oote in 9o|lon beifammen unb brad^ten bie Struppen na^

^rle^tonm berflber: ba< 5., boft 38., 43. unb 52. Slegiment

mit 10 ©renabierfompanien unb etma§ gelbartiHerie
; fpäter

famen noc^ ba^^u baö 47. Jtegiment, 1 ^ataillou Seeiolbaten unb

etliche leichte Kompanien; jufammen über 3000 a}2ann unter

©eneral ^oroc, ber fpäter nod} burc^ ßUuton unterftü^t louibc.

mar gegen 3 U^it 3Zac^mittai^ö, ale bie (Snglänbcr

fid^ bei (S^artc^tomn entrcidelten; bie ^erteibiger in ber

0d^ai^ auf ^eebftbill faben beuttid^, wie ein ^eii ber englif^en

Sinien fld^ gegen bie %tont ber Sd^an^e birigierte, ein anberer

2:ei( gegen bie ©raftmauer auf ber (inten ^^anle; fugleidi^ flieg
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bcr ^au6) Quä beitt in ^ranb ßcflcrften 6f)Qrlcdtoron auf, bic

Äriei^öid)iffc unb bie englifc^c gelbartiÜerie begannen i^r %tmx.

^en ^^erteibigertt ftanben 6 leidste ©efd^ü^e sur ^crfijgung,

aber fte lotirben faum gur Senoenbung gebrad^t 9Uft nun bie

(Enetönber antraten, tangfam imb in guter Orbnung, aud^ barni

unb nuinn, nai^ bem 9raud^e jener Si^t, untenocgft fialt mail^
unb feuemb, ging $reftcott burd^ bie 9tei(en feiner Seute unb

fprad^ i^nen 9Rut ein: ^IDie 9lotrddfe werben bie Sd^an^e

nimmermehr erreid^en, menn i^r mit eurem f^uer märtet, btft

id^ 33efe^I baju gebe. 3)onn jictt gegen bie ^Biuftbänber,

namcntlid^ gegen bie fd^önften Uniformen. Qitit rujjig unb

genieifen, meine jungen!"

^ie roten, loanbelnben 'iD^auern famen naiver unb nö^r,

60 Sd^ritt, 50 Sd^ritt; bie ©d^üfeen hielten bcn Stem an,

sielten unb sielten, jeber feinen 9Rann auf« St»tn nel^menb,

40 e^ritt, beinah 80 Stritt; bie Okf^flte su Sanb unb tu

WMIltt fd^wiegen; ba fd^nitt ^reftcottft ^ommanbo: ^geuer!"

burd^ bie unbeimlid^e Stille. Gft frad^e bie Saloe |uma( rnib

i^r folgte ein mo^lgenä^rte« ©d^ü^enfeuer oufi ber Sd^anje.

^ie Angreifer fd^rcanften einen Slugcnbfidf, bann fluteten fie

ben fiang hinunter bis jum brenncnben G^arleStoron.

^ie ^crteibiger aber atmeten auf unb roie fie fo ben

^ang mit ^Toten unb 3}ern)unbcten beftreut fatien, mußten fie

geioig, ba| fie @teger bleiben lofirben. Xud^ an ber @ra$<

oerfd^ansung waren bie mie lut $arabe entwidtelten 2tnien

9on (omntanbiertem Sto^feuer empfangen unb tu^0^ben
iDorben.

Unb jle|t ereignete fid^ ein unerl^rteft SBunber für bie

tapferen Stftnner in ber balbooHenbeten ©d^an^e unb hinter ber

©raömauer: ber %e\nt> entfd)lo§ fid^, genau auf bcnfelben

SBegeii, luie bao erftc 3J?al anjurflcfen. 9?ur burd) einen fd^malen

^aU liängt bie .C:^albinicl von Gbarleätomn mit bem geftlanb

jufaminen; bie 3lngreifer fonnten unbeliiftigt ^ieljer marfdjieren

unb bie ©c^anje oon ber Seite angreifen, ^ann roaren bic

^erteibiger ^Öd^ft wal^rfd^einlid) verloren. Hber efi fd^ien, aU

ob bie ^gicinber an i^rer l^anbefielle unb an ber Stäbe ibrer

itriegAfd^iffe Hebten.
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^tx srocitc Singriff fd^eitcrtc roic ber erfte an

ber muftcr^af ten gcuerbif ,;;iplin ber 3lmcrif aner.

@ft fd^icn, alö fönnten ftd^ bie 3urü^fl"t^"bcn nid^t me^r

einem britten Eingriff fammeln; fo fiart ^atte baö aus ben

bedungen ftrömcnbc Jeuer in i^ren ©liebem geroütet. SBieber

ging $reAcott burd^ bie 9{ei^ feiner £eute unb finradi

ein, oerteilte ^Donf, Knerfennung. Stein einaiger jogte, atte

waren entfi^Coffen, no^molft ben ©egner )tt empfangen, ftngfi»

a%tt )&|lte man bie Patronen: 8^4 ^d^fienlauf

ben SRann, oiele nur nod^ einen Sd^ug; man öffnete bfe ®t»

fd^ülpatronen unb oerteilte ba« ^ulwx fo forgfam, alfi ^onble

e§ fid^ um ^uroelen. — @s t|l bcinaljc l)unbert ^a^ire iind)

bcm ^ag von öunferö^ill im gclb^ug ber ^eutjdKn ijcijeu

?franfrcic^; in bem 5liid;l)of üon 33eaune la ^}ioIanbe jä^lt

ber .Hauptmann, ber bic wenigen iö^nbert ber 33erteibiger

fommonbiert, mit forglidj^er ^JJiiene bie ^-^>atronen; für jcben

9Wttnn gali eö beren noc^ jteben; benn bie 33raoen l)atten fd^on

brei Slngriffe ber fran}öfif(|en 8000 SRann ftarten S)ioi^n

obgef^tagen. @o »ie mauerartig bie S^ut gegen ben Gtranb

^anroSt, fo una»f|altfam n^erte ftc( bie SRoffe ber Angreifer

bem ^trttmmer^aufen beft Stird^l^offt. Unl^eimlid^ na^e fommen

bie oorberflen Steigen; ba Ibfi bad 5tommanbo: ^^f^uer!" bie

S3eMemmimg. 2)ie Stngreifer jlrömen ^urfldf. S)ie beutfd^en

Scanner im ilird)^of aber teilen i{)re ^|>atrüneii unter fid^; für

jeben nod^ brei ©tücf ; bann foU baö 93ajonett ont)d)eiben. ^5)ie

(e^te ^irobo if)rc§ 2^obcömntö ift ber tapfren ecjar burd^ i>eran=

riicfenbc ^ilfe erfpart geblieben.

3luf 33unferß()iH aber am 17. ^uni 1775 Ratten von ber

@(i^ar ^^reftcottö !aum 50 äRann Bajonette für i^re Klinten;

loar bie te^te ^trone oerfeuert, fo glid^ baft ©etoe^ einem

geioQ^It^en ^ßtü%il Unb bie englif<(en 6turmfd(onnen fam<

melten ft4 aufft neue, je|t in etioaft me^ umfoffenber gorm.

$reftcott befahl, erfl auf 20 6d!|ritt %tmx }u geben, ^e
€a(oe (rad^te benn aud^ mit tdbßd^ tBirfung; bie 9(ngreifer

fd^roanften einen 2JugenbIicf, bann, tapfer fid^ faffenb, ftürjten fie

üorroärtö, feuerten unb Vetterten jugleid^ in bie ^^erfd^anjung.

3e|t feuerten nur nod^ bie Gnglänberi bic 2lmerifaner Ijatten

9 f ift et, Xi( «merifanifi^e Ketoolution. I 23
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Ie|te ^trone bton gegeben, ar6eUeteit eine S^^^^^ng mit

bem Rolbtn, bis bic 3)hiöfcten jerbrad^en. ^ann roanbtcn fie

fid^ 5um Slücfjug. ??emb imb grcimb, gleid^ erfc^öpft, mildsten

fid^ untercinanbcr, luätirenb bie 3?cro ^ampf^tres unb Connecticuts

ntänner am ©raöiüaH nod) furjc ^dt boö 3"rö(fn)eici^en bedten.

S)aburc6 fam einige Orbnung in ben 9tü(fäug, ber iid^ über bie

Sanbenge l^inüber roätjte unb bei ber ^ufna^meftetlung am
^ro^pect^id ein @nbe fatib. S>ie entfe^(i($en ^ertufte, loetd^e

bie (S^l&nber gehabt, mtm mi^l {4ulb, bag eine ernfkUd^

SE^ol0un0 unterblieb^ obmo^l (Slinton eine fo(4e »arm befflr*

mortete. 6ie }A^lten 224 SRonn tot, 880 Denmtnbet, in allem

über 1000 9lann MMu^, baninter 157 Offtaiere. 9>ie Sfoieri«

faner batten 150 ^ote, 270 fBerwunbete, 30 ©efangene, bie

beim S^ücfjug obgef^nitten roorben waren; unter ben ©ebliebenen

bcfanb fic^ ^>tept) SBarren, ber freiroiUig in 9iei^ unb ©lieb

biencnbc junge ©eneral.

Oberft '^ireöcott erbot fid^, roenn man ilim brei fritd^e 9'^egis

menter gebe, feinen ^Joften luieber §u nehmen. 2)cnn feiten

^at m\)i bad 3lufgeben bed ©cblacbtfelbed einem @tege fo gletcb

gefe^en roie ^ier. @in 3<^uber war gebrod^en, ein älber^loube

niebergel&mpft, feit menig mel^ a(< 1000 SBe^dnner bie

gemig breifoc^e Qberaal^C forgfAItig gebriSter 6o(baten )itr Um«
lel^r geaioungen Ratten. S>iird^ gani 9merifa feierte man ben

moralif^en 6ieg unb bie SRAnner, bie bift }ur legten ^[kttrone

fid^ felbfl unb bem ßonbe treu geblieben.

3luf ber mit 33Iut getränften ^albinfel felbfl aber festen

fid; bie ©nglänber feft unb fc^ufen bie auf SSreebö^itt unb

©unferöl^itt angefangenen Sd[)an5en ftar!en SBerfen um. 3"^

übrigen trat bie alte Untätigfeit nuf bciben Seiten ein; bie

ätmerÜaner fonnten fid^ |u {einem ^griff entfc^Iiegen unb ber

engtifd^e ^efe^U^aber war jufrieben^ menn eft i^ gelang,

feine £eute oom 5Defertieren abjufialten. —
(Sft fie^t eine tUme bei SBatertomn; unter i^r ttbemo^m

am 8. 3u(i 1775 ®eorg SBafl^ington bafl Obertommanbo
aber bie 9Raffe uon 15000 bewaffneten SRenf^en, neU^
bemnftd^fi ^nx Itontinentalarmee umgefd^affen werben foOte.

9Cu6erorbentIid^ entgegentommenb war er oon bem Stbgeorbs
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mien^au^ von 3J2ajfad^ufcttS, baö in Söatcrtoron feine ©i^ungcn

f)\dt, mit ooUcm 33crtraucn oon bcr 2(rmee aufgenommen mon
ben. ^ic 36 ^Regimenter, aus benen biefe im 3lugenbli(J bej

ftanb, fa^tc er gufammcn in fecf)S 33riiiabcn unb brei ^ioinonen.

Hm 9. ^üli ^ieU er ben erften 5lriegörat ab unb am 10. lieg

er feinen erflen ^txi^t an ben Kongreß abgeben, bcm balb

weitere folgten. 9Bad ben 3nbaU biefer erften Seridftte bitbete^

baft «ieber|oU ftd^ in ben ja^treid^n Stelbitngen ber nft^fien

vier ober fttnf go^ fortio%enb: itlagen fiber bie f^Ieid^ten

(Ergebniffe ber Slefriitierting, Ober bie Win^tl beft Offtaier(ori>ft,

fiber bie furje ^enfiaeit ber SRannfd^aften, fiber bie Sd^wierig»

feiten, irgenb eine 9lrt von 2)ifiiplin einzuführen.

SWit SSerrounberung faf) Öeorg 2ßait)ington auf baö treiben

unb ©cbaren biefer ungebärbigen, i'c^roer be^anbctnben

jungen ^nuöüätcr von 9^euengianb, benen eö nirf)t im Sd^(af

einfiel, irgenb eine 9tutorität über fic^, iroienb einen SBitlenfis

^tDong anjuerfennen, bie oon if)ren ^oltdoerfammlungen ^er

geiDobnt »aren, an atles unb jebeft einen (ritif^en ^agftab

ansulegen, allei )u frieren unb^ je na^bem, in ber atterent«

fd^ebenflen Seife abjuurteiUn, bie bei jeber ftteinigleit na^
ber Sere^tigung unb na4 bem vemfinftigen 3oedf fragten unb

114 niemate bereit ftnben liefien, etnaA Aber i(re nft^fle ^«
pflid^tung ^inauft ju tun. ®er auft bem Sfiben fommenbe

^flanjer, reo bie fojialen Untcrfcf)iebe ben 3)?ajfen beä 33olf«

fd^on eine geiuiffe ^ifjiplin geben, ücrmo^te fein Grftaunen

unb feine S3erftimmung über ben Xon, ber im Sager ^crrfd^te,

nid^t gauj ju bergen, (gfi fd^eint, bafe 5Baf(}ington bie Gigen»

art biefeä Golfes oon ^euenglanb nie ganj oerfte^en lernte.

9luf einer Stredfe von etwa 15 j^Uometer fianb bie ameri*

(anif^e ^rmee in einem ^aibfreift um 93ofton herum \)\nttt

i^n sa^ireid^en Serfd^anjungen; red^ter gtflgel auf ben fiö^en

oon fDord^ier, (infer auf $rofpect^E unb SSinter|ilK am fftgUdcs

f(u|. SRttten burd^ bie Sinie f[o| ber C^r(eftf(u|, an bem aud^

Sambribge lag mit bem Hauptquartier. SBaf^ington berid^tet,

bag er 14500 SRann sum ^ienft braud^bor gefunben ^aht. (H

voax eine aufeerorbentlid^ bunt anöfel^eube öefellfcfjaft, georbuet

na^ @emeinben, :^ern)anbt)chaften, nach ^^^ir^en unb Kolonien,
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^etteimt itntetemanber bitv4 oerfd^iebene (Befete unb 9notb<

nungen, ol^ne ®(et<i^f9nnigfdt in ber Uniformientnfi. 9h bie

SJorfd^riftcn «nb @efefee, tocli^e ber Äonßreg für bie 5tonti:

ticntalamee oerfafet Ijattc, ben 3J?Qnnfd^aften befannt gegeben

würben, toollten üiele fic^ ifinen nxdjt imtcrroerfcn.

^icr begann SBaf^ington feine geräufc^lofe, fi)j^etnatif(i jo^res

lang, fortnefcttc 5(rbeit, in ber er fic^ nicmalö unterbred^en ober

irre mad)en ließ^ obioo^l er fagt, bag baburd^ fein „£eben

einet ununterbrod^cnen 5lette von $rger unb Sbificengung ge«

ntad^t roatb". 3u0(^4 tntt ein SBeitereft flar ^en»or: äBaf^ing«

Um burfte ni^t miftfe|en, er l^otte teine aur (Er^ohmg^

er burfte nid^t jurttiitreten, leine $aufe ntadften. ^enn ba

wax feiner oon ben ftbrigen Generalen, ber i^n

l^&tte erfe^en fönnen. iSfyttlt% See, oon beffen Genialität

man oielefi fabelte, entbel^c oor oHetn ber ©cbulb, befi 3le«

fpeftcö vox ber Si^i^iUinalt bicfer Staaten, ber ruhigen über*

legung, ber ©elbftjud;!; bem ©eneral ©ateö ging bie erforber:

lid^e (i^arafterfeftigfeit ab, ben anbeten (Generalen bie nötige

ßrfalirung nnb flareö Urteil; allen aber bie geiftige Über

Iegen()eU, bie 9)iögUd[)!eit, eine ^errfd^aft äber bie Stoppt unb

fier^en }u geioinnen. @o begann Omenta feinen jtrieg mit

einem einzigen General, für ben e« feinen ©tettuertreter ober

Stofifolger gab.

^it feinem 9{eformiDerI fing Georg SBafl^ngton

beim Of figierforp« an, unter bem M eine SRenge oon Um
fälligen befanb. 3""ä<^f^ 0<tlt eft, einen trennenben Unterfd^ieb

5roifd[)en Offizieren nnb 3Wannfd^aften burd^sufüfiren, bie bis jefet

auf i)cm ^uf^ uoUftänbigcr Wtcid)l)eit ju leben geiuolint waren,

©in 3nfammeiiniirfen jrcifd^en "iUn gefetjten nnb Untergebenen, alfo

Scfe^len unb Giebord^en, Ijatte cö eigentlid) nur gegeben, foweit

bafi freunblid^e (£inüernel)men 5n)ifd)en Offizieren unb lanns

fd^aften unb guter Sille SSeranlaffung geben mod^ten. (Sine

burdigreifenbe S3cfe^löerteitung, bie 8id^crl)eit, bag biefer, iener

^efel^l auftgeffl^rt fei, ba| auf biefe Xuftftt^ng eine neue

S^fitigfeit ft4 grflnben laffe, baft aleA gab eft big {eft nt^t.

Um bie ecflen Segriffe gelftuftg )u rnad^en, oerfc^lte SBafl^ngton

nid^t, in jebem einfelnen %aU burd^ rafd^ eingefe^te ItriegA«
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geriefte 3lbiirteilun9 ^erbei^ufü^ren. @ine anbete @orge betraf

btf ^beif^affuitg ooit S^betiftmitteCn unb Umformen. 3)enn efl

toar ein emigcA IBaufen in UrCaub unb na4 6<utfe, um alle

biefe 9ebflrfniffe itt befriebigcn; fortm&brenb (amen SRfltter,

^auen, @d^n)eflern, 5lnaben unbSRSb^en in» Soger, um Seben««

mittel 5u bringen unb bei biefcr Öelegenficit 5^cfiid^ 511 niad}en

bei nat)cn unb entfernten i^eiiuanbten, 9M^bavn unb ©etnetnbe;

genoRen. S)ajn)iid)en üerfammelten beliebte gelbprebiger auf

irgenb einem '^^Ua^ eine anbä^ltige (^emeiube^ dielten (lebete

ab ober fangen ^^^ialmcn.

S($on etli^e :£?ocben ^atte ber Oberbefe^lftb^ber feine res

organißerenbe Satigleit im Sager oon (Sambribge auftgeflbt^ a(ft

et ein (SCement an)ug(iebent oermoi^te, mte eft ni<(t enoftnfd^ter

fommen tonnte. ®ft rfi^en |u (Snbe 3u(i unb Snfang Sugufl

in ber 6t&rfe oon 1400 SRann bie 12 ©d^fi^enfompanien

an, melcbe auf 95eronlaffung be« Äongreffe« in 3?irginia, ^^ienn?

1i;lüania unb ^Jiaiijlaub auc^eroorben loorben umren. meifteii

Ijattcn 1000, ja 1200 .Kilometer ^uümarid) ^uiücfi^elegt unb fc^on

baburd^ eine geiuiffe :J(rt oon militäriid^er 9(nfc^auuni^ unb Xif

giplin fid^ angewöhnt. 6ie roaren öie erften Gruppen, bei bereu

Slnroerbung bie Autorität bed Aontinentalfongreffed tätig mar^ unb

bitbeten fortan recbt ben Hern ber itontinentalarmee. 2)em $rau4

zufolge, na4 melcbem bie aOermeiften öffentUcten S^atigfeiten in

ben Itolonien immer nur auf ein einjigeft 3a^ beßeflt maren^

finb audi biefe Bi^üHm, mie bie flbrigen 9tefntten, unfeKget»

meife nur auf ein ^ai^x oerpfiid^tet morben. 9H((tAbefloweniger

blieben vxtU von ben Cfftjicren unb Wannf^often n>äf)renb beö

ganjcn 5lnegeö im ^ienft unb jeictjucten ]id) bei jebcr Wolci^^u:

^eit auö. Sie trieben uorncbmlicb ben 3d)üöenbienft als '|.Uauflei:

in äerftreuten ©ruppen unb 'liiuicn, bienten ber loirf)ten 3"'

fanterie alö T^orbilber unb Ijaben einen UmfdSiroung in ber c^an^en

Ärieg^roeife alier jioilifiertcn t^^)lfer angebahnt, ©ie finb ti,

»el(be bie ^tti^\U Wct unb äBeife gelehrt baben, mit meld^er

ber einzelne SRann oorge^t, Gprung auf ©pning, ober f^lei^enb;

unter Stuftniltung jebeftSrerraingegenlianbeft fi4 oorf^iebenb, um
ben Sfeinb {u flberraf^en- Unter ben fflbnen SRftnnern, mel^e

biefe 12 ÜonMianien fft^ten^ fanb ficb ber Hauptmann TkaM
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^ox^an, ber ftci^ fpäter alft Sorfampfer ber ^epublÜ einen

9Umtn %mti^ ^at. @o }ogen 17 gol^ fp&ter unter ben

greinrffli^enbataiDonen beft reoolittion&ren granfreid^ bie jungen

ÜRonner gu %üh, loeld^ befUmmt loaven, alft aRarf<l^lIe oon

3ranfrei($ bem großen Solbatentaifer 5u bienen.

5l>ie engHfd^e Hrmee inSoflon tourbe na^ offen SSer^

ftärfungcn auf 11500 9Wann ongefd^lagen
;

bod; follcn baoon

nie lueljr aU 6500 in 'Jieil) unb (^ilicb ijeftanben fein. 5^rQn!5

Reiten unb ^efertion se^rten unaufhörlich an bem 33eftanb unb

jroangen bcn General Oage jur Untätigfeit, audj lueim er bie

herbe JBehre üon iöunfer«hitt hätte oergefjcn fönnen. ^ßon ben

^»o^nern ber 6tabt toar tmm bie ^alfte mehr übrig, 6700

etioa^ unb biefe burdh ftrenge miHtärifd^e ^norbnungen meifi

auf i^re j^fer be^rfinh. »reebft^a unb 9tttt{erft(ia trugen

ie^t auf il^rem Mdm engUf<l^e 99ebouten unb bie Sorpofien

»aren fo weit norgefd^oben, bafi fie an mand^ $un(ten mit

ben im ^albfreift (erumgefleOten ameritanifd^en S^lbmad^en unb

Sofien hätten reben fSnnen.

©elegentlid; gab efl Jlanonaben ober ©dharmüfeel

auf ben uorgcjchobenen fiinien; auch tueitergehenbe fleine ^anb^

fireid^e rcurben üon ben 9lmerifanern aufgeführt. 2lber offene

bar fpürte feiner üon beiben teilen Suft, fich Q"^ ^^'f^'

f(haniungen h^^ctud^umagen. ^>enn bie @ng(änber fanonieren

anfingen^ fanb ftd^ äBaf^ington nidjit immer in ber 2aQe, baA

geuer angemeffen )u ermibem. ^enn bei genauer Sieoibierung

beft $u(i)eroorrati ergab et ftd^^ bag fftr jebeft ®efd^^ nur wenige

Sabungen unb fflr ieben 9Rann (6. 831. 832) nur neun ^tronen

ooriiattben maren. ^aft £anb ermartete neue Siege, ineHei^t

an^ ber jtongreg ; aSein ber $u(oermangel, ben SBafhington

felbft üor feinen Cffixieren unb bem gefamten ^ublifum geheim

halten mufjte, mad^te oon uornherein jebe ernfte Unternehmung

unmöglid) Seine ^erid^tc an ben Kongreß erhielten einen

neuen ficljonbeii 3trtifcl.

gut bie weitere Ginfchuhmg ber 3trmee, für geftigung be4

an M loderen ©efügeö rcar eö oon augerorbentlid^em ilBert,

ba| am 15. Oftober ald ^riegöf ommif f äre, oom itom

greg gefenbet, grantlin, ßpnd^ unb ^rrifon eintrafen.
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SiameiUlic^ bie ßrfd^einung gronftinö, beä gü^rerö ber ^om=

miifion, im Slngefid^t feiner ÖJeburtöftabt, rourbc befonbcrö miU-

fommen ge^cifeen. @r oerbrcitetc bic fefte Überzeugung, baß

2lmcrifa niemalfi beficgt werben fönne. fiier feftigte fid^ baA

^eunbfd^aftftbünbntA iioifd^en Sßaf^ington unb gronmii unb

au4 92at^nael Greene auA S^obe S^Iottb faulte {t^ vm
terem befonbecft onn^oden. SHe 5tomntiffion felbfi fal^ fU^ oer«

ooll|lftnbi0t buT^ bie Sertcetev ber Sleuenglonbfolimiett unb bte

Süßtet ber Xrmee. ^ ftrieg«arttfe( nntrben non neuem buc^
gefe^en unb eine Organifation vereinbart^ nod^ welker eine

21nnee üon minbeftenfi 20000 9Wann aufi^efteEt unb auögebilbet

TOcrben follte. 3)abei fprac^ man bie Hoffnung aus, ba^ von

bcn 2Bcf)rmännern , beren SJienfljeit am 30. 9ioüember ober

31. ^esember ablief, fi$ manche aufs neue, roenn aud^ nur

auf ein y^ai)x, roerben anwerben laffen. dlodi) wax man faft

allgemein ber %nfUit, bag mit biefem ä^ermin ber itrieg su

dttht fein merbe.

Um bie UnterfUI|un0 beft itongreffeft er^olten^ fft^
SSaWngton einen ununterbrod^enen 64riftme^fet miti^.
Seine Briefe mürben m^renb ber Si^ngen in $(UabeIpl^

ber ganaen Serfornmlung i>orge(efen unb loum irgenb eine n)t($tige

SSerffigung fflr bie 9lrmee o^ne fein Anraten getroffen. 'SmlUi

l^örte man immer juglcid^ roteber flüftem oon ben (ücfa^ren

einer militdrii(i)eu ^JJad^t, dou bem ß^rgcij emporftrebenber

gclb^erren unb oon ben 5letten, bie ein fte^enbeö §eer für ein

forglofeö i'olf fc^miebe. ©ine 3kmee im 9tngefid)te beö Jveinbe«

auflöfen unb eine neue bilben au« oftmaU roiberftrebenben

Elementen, bad fei ein äßirnoar, fd^rieb SBaf^ington, ben man
nid^t }um ^meiten 3Slak burc^ieben fdnne. ^edl^alb fd^loge er vor,

ein teid^ti^eft fianbgelb |u bieten unb bie l^erbungen auf

ftriegftbauer fepiitfeten.

„3d^ erflftre mi^," fprad^ So^n SIbami, „pii (Bunfien bei

Xntragft, Gruppen für bie ganje ^6auer beft itriegfi anzuwerben;

bttbei aber ücrfenne id^ nid^t, bafe man ®ninb ^aben fann,

einer folc^en SKaferegel ab()olb ju fein, benn ber Ärieg fann

jel^n 3al)re bauern." Sinbere itongref^mitglieber aber fuhren fort,

£uftf(^li^ffec iü bauen, liegen im englif^^n g^arlament bie Dp«
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pofition mit (S^Qtf)am ober ^Wodingliam über bcn Äonig unb

feine Slnljaiujer fietjen, ben Ärictj enbigcn, bcn Jnebcn fc^licgen

unb bic Kolonien, unter S^cfiätigunt:; aller Srei^eiten, bem

reuii^en 3)hitterlanb in bic 5lrme fin!en.

<Bo fanb fic^ ber Ücngreg nid^t in ber £aune^ bie rft^renbea

^tten SSSaf^inotons 511 bead^ten. Il^agegen rourben neue ©e^

nerate ernannt unb bie fänf mittleren 5loloitieit ooit 9lm g)or{

bift einfcbtteili^ 3Rar9(anb su einem äRUit&rbefHtrtement, bie

oiet ^MUi beA $otomac gelegenen su einem mdteten oeceinigt

S>ie SCniDerbungen für bie Sbrmee aber gingen longfam vor

ft4; benn bie Se^Annet von 9teueng((mb jeigten ftd^ roo^l

(geneigt, bcn geinb auft S5o|lon 911 Dertrciben, cmpfanbcn ober

beftigcn SBibeninücn, ftd) in eine jebe 3elbftbcftimmunv^ anö^

fdiliefeenbe Siac\c ju oerfe^cn, welche fie lueit von ber ^eimat

lücgfü^rcn fönnte. 5lud^ roaren fie gar nid^t willens, ftd^ mit

bem gebotenen 6olb ju begnügen, ber bagu nod^ in bem ftetft

tiefer finfenben $apierge(b beja^lt rourbe.

ai« mit 33cginn be& Sagten 1776 fid^ bie alte 2lrmce auf«

gelöü (atte, beiief fld^ bie neue ouf nic^t gan| 10000 SRann,

baoon no4 1000 Stonn auf UtUiub abmefenb. Um ^fe au

f^affen, wanbte ftd^ SBafl^ington an bie ©mioemeute ber ein«

leinen Jtolonien. 5Dabut<i^ erhielt er 5000 SRomi Wiii gefleHt,

bie ben gr5§ten ^ei( beft 3ttnuar im Sager Mieb. Um biefe

3eit fd^rieb ^U^aff)ington : „2)ie ©efd^id^tc ^at oieUeid^t feinen

jroeiten ^all 5U crjaljlen, wie ben unfertgen: fed)ö ^DJonate lang

eine Stellung, einen 53üdf)fenfcbuB tueit itom geinbe, obne i^utuer

gu bel)aupten, unb jugleid) unfere 9lrmee aufjulöfcii unb eine

neue ju refrutieren, roä^renb einige sroan^ig briti)d)e :)kgimenter

und gegenüberliegen/' — „SReine £age max eine fol^c, bag

id^ Runflgriffe braud^en maHtt, um fit oor meinen eigenen Offts

fieren au oer^e^len/

9lad^ bem Braud^ jener pfU^ttn bie (ommanbierenben

®eneraü w&^renb ber SBintermonate bie airmeen )u oerlaffen

na4 Übergabe ber gfi^rung an einen SteVoertreter. 9u4
SSafbington b^tte auf eine Sfynli^t Sbnied^flung im Stommanbo

gcredjnet, um roä^renb beö 2öinter6 jebeömal nad^ Jötnili^ ""b

eigenen :^(ugelegen^eiten feigen gu fönnen. "Jimi lag ed aber flar
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^^096, bafe er nic^t für einen einjit^en Slugenblidf in feiner

Slrbeit einhalten, ba§ er feinem onberen 2Iuge bie 2Bad^famfeit

überloffen bürfe. So entjdjlofe fid^ feine ©attin, nod^ im -Dc:

ijember 1775 im Sager m6) ßambribge ju (ommen. ©ie blieb

bid lim gcü^ling unb ^at eft toä^renb beft gatiien Stnegeft fo

gehalten, inbem fte bei (Svöffnuitg beft ©ontntetfetbgiigft ouft

bem Saget na4 SKouiit SSetnoti iwcfiittel^ftt.

9te(en bem unoiif^li^ett Sd^riftoed^fel mit bem ftongiel

gab eft fftt SBaftington no4 SRenge oon Sbifii^beii an bie

9tegierungen ber etngetnen jtolonieti^ um i^eit Kar 5U mac^en^

ba§ fic feinen 31nfprii(fi auf btc SRitrotrfung ber Äontinentat*

armee bei il)ren jQ{)Ireid)en priüaten ^eängf^igungcn I)aben.

SRäuberifc^e ©fve^itionen britifc^cr Kricgofdjiffe bcbroliten bie

ganje Äüfte von Dieuenglanb. Ter ©ouoerneiir üon (Connecticut

glaubte für ben i^üftenfd^u^ auf einen 2^cil feine« 5^ontincientö

bei ber Kontinentalarmee rechnen ju bürfen unb nur fd)mer

vm e6 i^m begreifUd^ §u mad^en, bag bie einzelnen 5loIomen

rein auf i|ire 9Ri(^ angeroiefen feien^ bag bie jtontinentalarmce

aift Operation^eer tmb otft {le^be S^iuppe sufammei^^alteii

unb fftr Sicl^ befUmmt fei, »eld^ oon ben 6onberintereffen ber

einielnen Kolonien oftmafe ft<j( trennen.

Sei ber 6<i^(ad^t um Sunfevftl^ilC waren ben ^ngCänbem ®es

fangenc in bie ^änbe gefallen. 3J?an erjä^Itc, biefe feien in

©efängniffe geworfen n)orben unb t)aben fd^ted^te 33el)anb-

lung 3U erfahren. 2öaf()ington fd)rieb bicfer^alb an ben

(^Jeneral G5age unb befc^roerte fic^ aud^ barüber, bafe bie

effiliere mit ben Solbaten in biefelben Wcfängniffe gefperrt

feien, bombaftifdjen äBorten oerfid^crte @age oom 13. 2(u«

guft, bag bie befangenen, beren £eben nad^ ben ©efe^en bem

^!er oerfallen fei, beffer oerforgt werben, aU fto eft oerbienen;

bie Griten feien \a oon ie^er ^au«ge)eid(net burdi i^e 9RiIbe

unb l^aben im oorliegenben gfaH i(re geiodl^nU^e 9Ri(be nod(

flbertroffen". (Sin 9langunterf4ieb ^n^ifd^en ben befangenen

ftnbe freiiid^ nid^t ftatt ba fein Stang anerfannt werben Önne^

ber nid^t burd^ ben i^önig beftätigt fei.

2i^a)i)ington mar empört. 3w"öd^ft, in ber erften SlufroaUung,

backte er an äBieberoergeltung unb gab ^efe^t, bie gefangenen
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englänber in« innere Sonb }u führen wnb fle in jcbor ^infid^t

ßcrabc fo 511 Ijaltcn, mit nad^ bcn 33crid&ten jene unglüdlid^en

^ulber, bic als frießftgefangcne 9Imerifaner fid^ in bcn ^änbcn

ber ©nglänber in 33ofton befanben, be^anbelt würben. SBaff)-

ington roibcrrief aber biefen SBefel^I unb orbnete an, bag gegen

bie gefangenen @nglönber mit atter nur tunlid^en S^üdjt^t

üerfa^reii fei. — Sßcnige 3)ingc ober finb fid^ fo gleich gc^

hUiäm vom ätnfang be« ftriegft bift gu feitim qIa bie

9efd^ioerben SBaflingtonft Aber bie empbYftibe Sde^onbbmg ber

®efatigeneii oon feiten bec (Sngl&nber unb bie 6etfi4cnm0en

Don englif^ Seite, ba| bie an ben befangenen gefibte Qu»

manitftt o^negteid^en fei.

3n feiner burd^fid^tigen, fräftigen ©prod^e, bie in i^ircn

SGDenbungen, wenn üon bem ©prad^gebraud^ beö ^titalttti abs

gefe{)en inirb, suroeilen an 33iämordf erinnert, tiej SBaf^ington

fic^ am 26. 5luc]uft unter anbcrem fo in feiner 9lntn)ort an

®age oeme^men: — „Ob 2^apferfeit, 3)iUbe, ®ebulb bei ben

(^glänbem ober ben Stmeritanetn mebr ^etoocteud^ten, ob tmfere

tugenbjaften SJiitbflrger^ bie oon bec S^^rannei gezwungen

»orben fuib, bie SISaffen |u ergreifen^ um SBeib unb Kinb unb

fögentum pi uecteibigen, ober jene gebungenen SBed^ge ber

unted^tm&fiigen betoolt, be« §igennu|eg unb bec Sia^^i^^ ben

9tamen oon 91ebelen unb Sefirafung bur^ ben 6tcang uec

bienen ; ob bie 9Rad^t, bie mid^ anf biefe GteSe fe^te, eine am
mafelic^c fei ober auf bie natürlid^en Segriffe oon grci^ctt gc^

grönbet: alle biefe f?ragen ^oben mit ber ©ad^e, um bic eö

fid^ ^ier ^anbelt, nic^tö ju fd^affen. 3d^ uennicb abfid^tlic^ jcbe

poIitifcf)e Erörterung unb roiÖ mid) aud^ jefet beö 'isorteilö nid^t

bebienen, ben bie ^eiUge ©ad()e meine« ^aterlanbe«, bie Sad^e

ber grei^eit unb ber SRenfd^enrcd^te mir über ©ie genährt'' —
— „©ie geben «or, ieben Unterfd^ieb bc« 5?angeÄ ju oerad^ten^

ber nid^t mit bem3(icigen auft gteid^er Duette fUraimt; mir fiieint

feiner e^renooSer pi fein aU ber, melden bie unbeflo^ene SBo^t

eine« tapferen, freien Soße« erteilt; benn bieft ifl ber reine,

urfprüngHd^e Duell jeber beioalt.''

5?oc^ beoor ber SBinter einbrad^, rourbe (Soge nadd ©nglanb

juiüdberujen, angeblich um bie 5lrone bei i^em SSorge^en gegen
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bie ^{ebellen )U beraten; bad j^ommonbo in ^ofton ging

auf ben ©enetal ^owe ühtx, ben trüber beft @enerato

S^m, ber im legten Stricg bei Serteibigutig ber Kolonien gegen bie

9rati|ofeii (6. 114) gefalen vm titib ein gittcA SCnbenlen in

9mer0ä ^nteriaffen |atte. ^em neuen S3efe^(ft^aber nmt eft

fretgcftedt^ in 9i»fion }u Meiben ober ben jtriegfifd^aupla^ uad^

9^cn) 9)or! ©erlegen. (Sr 50g jiinäd^ft baö erflerc oor. SBalb

rourbe er aud^ feiner beiben oltcften ©cnerale beraubt; 5^^ourgoi)ne

fcgelte nac^ (^nglanb ab, um bier feine ^"^nftruftionen fflr ben

^elb^ug in f^anaba ^u ertialten unb Glinton fd^iffte fi^ ein }U

einer Unterneiimung in ben füblid^cn Kolonien.

S)er SBinter fclbft war gelinbe unb ber 3uf^nb ber omcri-

fanifd^en älrmee begann ftd^ ntecCUd^ )U beffent. ,,9Benn roix

$iitm ^tten/ meinte SSaf^ingtim, ^moOte i^ bem geinb eine

jbofift oerabrei<(en, bie i^m nid^t fonberlidji gefallen folte.^

IQieie langweilige SBod^ unb ^onatt nerbrad^tin Sklogeter

unb SSelagerte, inbem üe fi<!^, limix^ auf bie Slfile einel

S9fid^fenfd^uffe6, von i^ren SSßerfen ouft beobod^teten. <Sd ift

ntbglid), bafi ^oroe bo§ ©reigniö mit greuben begrfl§tc, boft

il)u sroang, einen ^la^ oerlaffen, an bem offenbar fein SHul^m

lu ^olcn mar. 3n ber 9?ad^t 00m 3. jum 4. g)Mr5 1776 gelang

es 2Bof()ington, feinen redeten glügel an ben ^ord^cfter^ö^en

»orwärta 5U fd^ieben, einzugraben unb bamit bie ©tabt Softon

unmittelbar 5u bebro^en. Unbel)ettigt oon ben Belagerern traf

ber englifd^e General fofott Sinfialten jum (Sim

f^iffen feiner Gruppen, bie no^ 7000—8000 SRann

g^(t l^aben mögen; il^nen fd^Ioffen ft4 1100, na^ onberenSbi«

gaben, 1500 STorieA auft Soflon an. Sim 17. 9Rftr) oerliefen

bie 2^ranfportfd^iffe ben $afen.

SBaff)ington, bem bie Sdjionung von Softon befonbcrÄ am

Serben lag, fanbte junäc^ft einzelne ^l)ctad^emcnt« in bie ©tabt;

am 20. 3)?ärj f)iclt er felbft feinen Gin,5ug. 3Benige ^age barauf

roo^nte er bem alt^ergebrad^ten Xounerötagögotteöbienft bei. —
5Die 33ürg€r von öofton, aj?affad^ufettft, 9leucnglanb banften i^m

mit aufri$tigen, warmen Söorten unb finb i()m treu (geblieben

ben ganzen Strieg ^inburd^. ^er jtongre^ aber aberreid^te bem

Selb^erm eine golbene aßebaiOfe, auf ber um baft SUb beft
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SicgerÄ bie Söorte fte^en: Georgio WasWngton supremo duci

exercituum Coraitia Americana. 3luf ber iie^rieitc: Hostibus

primo fugatis. Bostonium recuperatum 17. Martii 1776.

S)aft 2oh, baö t^m fo reid^Ud^ von aden (Seiten 0ef|>eiibet

iDurbe, loanbte SBaf^ingtonft befdfteibenec @inn feiner Sttmet |it:

„Witthin^ wwcm fie anfangft loettet ttid^to a(A eine B^ax etm

gefd^ulter getborbeiter, bemiod^ aber (abe i4 ttft^f^ ®ott il^ter

2:apfetfett imb treuen ^fli^terfafllung ben (^olg su banfen^

nel^ mir ben einjigen 2of)n oerfd^afft \)at, ben emp-

fangen nfinfd^e — bie Suneigung unb Stiftung meiner ^it^

bünjer."

2)ic beiben fcinblid^cn $ecre ftobeii nad^ jroei ent(^ec^en=

gefegten Seiten nuöeinanber : boö englifc^e auf ber ©ee nd[)tete

feinen iJauf norboftiucirtö nad^ ^alifai' in 9^eufc^ottIanb,

um bie beutfd^en ^üettruppen unb anbere Serftärfungen )u

enoarten; Sßaf^ngton aber mit bem ameritanifd^en fd^tug ben

Sanbmeg ein nad^ ©abmefien, na4 ffttw ^otl, wo er am
13. SIprit eintraf, ^efe 6tabt gebadete er sum j^uptmitteC«

punlt fflr ben SBiberfianb ber Smerüaner ju mad^en. —
3m ^egenfa^ lu ber Untfttigldt t>or Sofion §at au ber«

fefben S^it ein öeroegungsfricg ftattgefunbcn, wie er med^fel«

DoUcr unb abenteuerHd()cr gar nid^t benfbar ift. ©6 ift oben

(<B. 273) gejeigt roorben, roic bie gortö Xiconberoga unb Sroron

^^ioint am G^amplainfee in bie ^änbe ber Stmerifaner fielen.

^Tamit batten fie ba§ überi]cmid)t auf bem mittleren 5lriegös

fd^aupla^ gemonnen; in aller ^2unb, n)enigftend in 92en) "§0x1

unb in ben '^Jeuenglanbßaaten mar nun bie Eroberung oon

itanaba, ber 3u0 Ouebec. ^ft bo^er ^atte ^aupt«

fäd^lid^ (Sonnecticut Gruppen nad^ 2:iconberoga gefd^dt^ um ben

¥Iaft SU {td^em alft Xuftgangspunft fflr irgenb eine Xftion. 3n
ber Xai erlieft gegen bat ^be beft guni (Sknerol Gdüupler

ben Sluftrag oom Stongreg, bie Stellung, alft ben 6d^(äiTe(

jnm Eintritt in baö §ubfontat, ju fid^ern unb nad^ Äanaba

Dor^uDvingen. 3Bafl)ington billigte biefen ©ebanfen unb mar

bereit, üon fic^ auö, von feiner ©teflung üor '^ofton auö, bie

Unternehmung in ber 2Beife ^u unterfiüften, bafe er ein ^e^

tac^ement norbmärtö in ba6 (Gebiet von ä)2aine entfanbte mit
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bcm Sluftrag, ben .Uennebecflu§ aufroärt« §u bringen, baä ©rcnj:

gebirg 311 übcrfd^reitcn unb ben 6l)aubiereflu§ abroärt^ 311 mar-

schieren, um ben Sorenjftrom in ber 3läl)t von Duebec 311 er-

reichen, (^in h'U)ncr '^law] ein ^^lau fo fü^n, roie bcrjenige

@4tt9(erft, von ^iconberoga aud ftd^ 3)^ontreaU betnä^tigen

unb bann gur S9elagetung Duebecs fd^reilen, beuor es bem

<n0Uf4en (Sottoemcitr von Aonaba, bem ®enera( iSatUtm,

gelinge^ Streitfr&fte )u fammebi, itnb bem alten ^einb bet greU

l^eit, ®va9 So^nfon, bie Snbianerflftmme aufjumiegeln.

®enera( B^uyltt, ein feuriöer, opferfä^igcr ^otriot,

babei argtoft imb freimütig, roor bei ] einem fd^road^en, (ränf=

Krisen 5lörpcr metteid^t md)t ber redete SKann, um au bie ©pi|e

einer (rj:vcbition j^u treten, meldte oorauöfid^ttid^ bie öiifeerfte

pt)i)ftfd)e .^^raftanftrcngung mlangte. (Sr fanb bie 2)inge unter

ben unlenffamen Siefruten aus Connecticut im Sager am dimn-

plainfee nic^t fo, roie er geroünfd^t ^ätte; er ärgerte fid^ über

bie Säffigfeit ber Sc^ilbroad^en, bie familiäre ©teid^^eit groifd^en

Offizieren imb 9Konnf(|aften, Ober ben äRangel an ^Dif^iplin,

bie Sd^mfi^e ber eln)e(nen Stbteibtngen. 5Der ftongrel lotete

feine ittagen an unb bef^bf, burd^ 91efruten auft 9{etten0(anb

unb ^ftm Dort ben @tanb biefer S^orbarmee ouf 5000 aiann

|u bringen. Wt Grfotg bemfl^te B^nyUx, baft iH>r i^
liegenbe meite Sanb, in baä er eine ^nuafion mod^en foHte, ju

erfürid)cn, bie ^lanabier ber amcrifaniid)en Sad^e geneigt 5U

mad^en unb bie ^"tngen (>3ui; 3oi;nionQ unter ben ,3»bianern,

feine ^äufd^ungen ber ^e^i^rben pon @()euectab9 unb ^Ibany^

$u hintertreiben.

^m 26. ^uguft erl^^elt Sd^upler ein 6dhreiben äBufhingtonö,

mei^eA bie ^efe^ung oon Hanaba bringenb oerlangte; „älud«

bauer unb äRut ^ben Seiten äBunber oerrid^tet; et

ift (ein SCugenbli«! Seit tu oerlieren.'' <Sft oerrftt bie» ^Mngen
einen augerorbentli^ rtd^tigen Wä, (Sin 2anb wie jtanaba

mit ben 6tü^pun(ten Ouebec unb äRontreal bot ben (Sugtän»

bem bie befle Operationftbafift ju einem 3"«^ i>cm ^ubfon,

ins ^ex^ ber ilolonien. ^er jöefife irgcub eine« fünftes on

ber lEüftc mar nid^tö bagegen.

^iid^arb ^i)Untgomer9 mar einer ber ^rigabegenerale
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B^ux)Uu. Stuft irtänbifd^em 9(ut flammenb ^atte er t)or einiger

3cit ben engtifd^cn 2)ienjl ocrlajfen unb fid^ am Subjon unter ben

öünftigfien linuälid^en 33er^äUniifcn angefiebelt. 3" feiner Un-

gebutb unb Hriegftluft brängte er ben bcbäd;tigen Sc^uijler oors

roärtö unb ftoub in bcr ^at ju Slnfang be§ September auf

bem äBege nad^ bem gort 6t. 3o^n. ^iigUt folgte, mürbe

jebod^ franf unb mugte nad^ ^iconberoga suriufie^ren. So
0in0 baft ftontmanbo imgfetb auf SRotitgomerp Ober,

ber mit regem (Srfinbungftgeifle feine Unterg^enen auf baft

0finfkig|ie au beeinftuffeit tinb bitni bett S^hex feinet (eiteren

flberiegen^eit mib feine« ffl^nen 9Sefend fie an ftd^ }u fe{fetn

muBte. Slnfangfi freiUdf) l^atte er |u Hagen, wie eft Sd^upler

fd^on getan mit ben .IiNürtcn: ,,9Bärc fiiob ©cneral unb in

meiner £age gerocien, fo toäre er rocgcn feiner ®ebulD ni^t

fo berühmt gcroorben." „^ie ^euenglänber leiben an ^eimroe^/'

id)reibt iltontnomcrt), „je weiter cä üormärtö gc^t, befto bünner

merbeu it)re dk\i)tn." greilid; fc^älte itd^ }Ud(eid^ ber gute 5leru

roetterfiarter ©efeUcn ^crauä. nntren l(rer etwa 1500 3)lann.

Seit SRitte September lag ST^ontgomerp oor bet gef^e St. 3o^n.

(Sin anbereft ^rt in ber M^e, iSfamhlg, mar am 18. Oftober

fibergeben morben, mobei bie erfte Ztoi^ biefe» i^riegft, bie

ga^ne beft 7. engtifd^n 9tegimenti^ ben Smerifonem in bie

^nbe fiel; fte mürbe bem jtongreS augefanbt. — 3nbeffen

bemühte fid^ ©eneral (Sorleton, für St. 3o§n ©ntfoö (erbeis

5ufu()ren. ®r fammelte in 3)iontreal 800 9^eguläre, ^nbiancr

unb 5lanabicr, machte and) einen 33erfud^, rourbe aber ge|d)lagen.

So fiel St. ^o\)\\ am 3. 9ioüember ben 2lmerifanern in bie

£»änbe; am 12. SRooembcr jof^cn fte o^ne roeitereu Söiberftanb

in 'i}iüutreal ein; bid jeftt mar aHeft gut gegangen. SlUein

o(ne ben ^^efi^ uon Quebec bebeutete baft aficA ni((td. ^ort

mar ber ^auptnaffenpla^ ber (Snglänber, bort^in (atte ftd^ au4

(Benerat (Sorleton surfldg^ogen. &n brennenbeft klangen
trieb SRontgomerii an, trofe ber ttnbilben beg SBinttrg oormftri«

SU bringen auf Duebec. ^ weiterer 9emeggrunb tarn no4
basu. SSorerft fammelte er {td^ in Slontreal, faß 200 jtilo«

meter von ^iconberoga, me(r a(d 200 5tiIometer oon Ouebec

entfernt; mit Unterem oerbunben burc( ben Sorenaflrom.
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Um bic Äanabicr für ba& grofec Unternehmen beö amerifos

nifd^cn 93olfcö geroinnen, {)atte 2öaf[)ington, rote oben t'iej'agt,

oerfprod^en, ben 3^0 nac^ Quebec bur^ eine (Sfpebition von

^oflon aus unterflü^en. Quebec liegt genau nörblid^ von

^ofion, in ber Suftlinie 450 RiiomtUx entfernt. mugten

dkbirge ftbecftiegen, Gtromf^neSen umgangen^ SBflbniffe bu^«
f4ritten nierben. 9m 18. September brad^ boA ftorpft out
1100 SRann fiorf unter 8enebi(t Srnolb, ^md SotaiHime

9leueng(anbinfanteTie, baju brei S^arffd^fi^enfompagnien, eine

von SSirginia, §roei oon '^>enn]'i)bania. 2Baif)ington i^ab bic

25orte ju einer ??roUamation an bic IJanabier mit: „^ie Sa^e

Slmerifaß unb ber ^rei^cit ift bic Sac^e cineö jcben tugenbt)aften

amerifanifd^en 53ürgerö, welcher S^eligion ober 3lbftammung er

au(b fein möge, jtommt baber unb fcbaret eu<b um bie gobne

ber allgemeinen ^reibeit."

Salb rubemb^ balb bie fbooU fd^leftpenb brang bie mutige

64ar bur4 bie bid^ten Salbungen einer pfablofen SBilbnift

auf bie jebt Derfd^neite beft ®ren)gebirged gegen itanaba

bin. 9ift beerbet b<ttten ^ bie tapferen Surfd^e gut burd^^

gefd^Iagcn; aud^ 33otcn ^attc 3lrnolb oorauögefc^icft, um baö

fieser me^r als 200 Kilometer entfernte 5lommanbo ber 9?orb:

ormcc aufjufudöen unb Quebec auöjurunbfd^aften. (£ö ging üom
22. Dftobcr an abroärtö am 6f)aubifercfluB. ^efct erft begann

bad (Slenb in jebec (Seftalt; Eebenomittel fehlten, Sc^u^e, jlleiber,

begannen su serreigen; bie Unnc^er^eit ht^ Sc^idtfalA brttdtte

mand^e ©emOter nieber; baft alte dlbel ber S)efertiott mad^te

fflblbar. 5Da fam man mit ber 9btnfi^erung an Duebec

wieber in bemobnteft 5knb unb bie Seelen lebten auf.

gerlumpt unb barfug, obne Qefd^fl^e natftrtid^, mit nur

wenig SRunition ffir ibre S)ludfeten unb Sfid^fen, !amen bie

auf 700 9Wann ^Hfammengcfd)mo(5encn 2lbcnteurcr cor Cucbec

an. ??otI ©elbftücrtrauen [teilte Slrnolb feine Seutc angefid^tö

ber äl^äCte auf unb fc^icfte einen ^Parlamentär, roeld;cr bie Über;

gäbe oon Quebec oerlangte, ^er Parlamentär mürbe nic^t

empfangen, bemalt aber tonnte Emolb nid^t braud^en, benn

er b<^tte nur fünf Patronen auf ben SRann; bie meifte SRunition

mar burd( oerfdbiebene Unglfldtftffttte oerloren gegangen. Allein
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er roufele balb, ba& ^Kontgotnen; in aJJontreal eingebogen fei;

fo befc^(o^ er, auf \\)n 5U matten, um bann einen gemeinfd^afts

liefen Eingriff ju matten.

9iid^t umfonft l^offte er. 9)iontgonicn) ftd^erte bie ben geinben

abgenommenen $(ä^e 6t. ^o^n unb 3Rontreal unb fd^iffte ftd^

om 26. 92ooember mit 300 !D7ann unb etmad SlTtillene auf

beut :ßoreti||irotii ein. %m 3. $>t^hn {tte§ er tu Sfonolb unb

vereinigte fi^ mit beffcn^^gerMUnSeteranen^ 0aIb|ianben

bie 1000 Snterüoner famt 200 Stanabiem in $arobe dufmorf^iert

V9t ber Gtobt. (Sine Sufforbentng aur fibergobe l^atte ntd^t

ben minbeften ©rfolg
;
aud^ lie^ fid^ mit ben bcr amerifonifd^en

Bad)c i]iu\iiu] (^cfinnten bürgern feine SBerbinbung anfnöpfcn.

S^aju ber öoben ftein^art gefroren. 3lber oud^ loenn man

©d)an5cn aufrnerfen fonnte, \)äiUn bie @efd6offe ber leidsten

5lanonen bod) feinen ©inbrudf niif bie bidten 3WQuern f^emad)t.

Unb bie 3cit brängtc geroaltig. gür bie meiften 3)lannid)aften

bebeutete ber 31. S5ejember 1775 ba§ Gnbe i^rer ^enfi^eit

unb 3Rontgomer9 wugte, fte werben ftd^ nid^t weiter jum

IDienfl oerpfli^ten. Sllfo Sturm auf Ouebec vor bem
legten Xa^t befl Sa^re«!

3urflflttngen §uin 6turm ffiOten bie n&4f^ ^^9^
SBetter zeigte ftd^ ungünftig. 9{ur wenige Gtunben 00m allen

3a^r blieben übrig. Gnblic^ erhielten bie Gruppen Sefel^I, fid^

in bcr 9iad^t uom 30. jum 31. Te5embcr bereit ^u {)attcn. ^ie

SBefa^ung rings um bie ganje UmroaUung ber Stabt foUte

alarmiert merben ; burd) bie SBerfe bcr unteren 8tabt aber an

ber äßafjerieite moUte 3)?ontgomcri; felbft mit 300 9)iann an-

greifen. S^b^^r unb 3immerteute maren an ber ©pi^e. ^urc^

eine enge Spalte ber ©übfront brang äRontgomerp in ber Zoi

ein unb fammette etwa 70 äRann gegen ba« ben Sßeg oer»

fperrenbe 8Io<f|auft. ^ie SBadjle aber war oufnterlfant geworben

unb em))fing bie Stfirmenben init jtartfttfd^en. SRontgomeri^,

fein Kbitttant unb bie n&d^flen um i^n ft fitsten tot ju^

fammtn.

5e|t rourbe es in ben SBad^^ciufcrn unb Äafematten

ber geftung tebcnbig; ade ©diiofifdjarten fpieen geuer; ein

meiteted Vorbringen gegen einen butd^auö gebedten geinb war
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^ier untnögUd^; bie ällanntrommeln »icbelten, bie (Blodtn

läuteten. Unter SRorganft ^ü^rung brangen bie @c^arffd^fi|en

auft Siv(|inia tmb ^ennf^ioonia bennoii^ in bie @tobt; Xntoib

mufHt mma(btt toeggefrageit werben. 3e|l Begann ber Storgen

|n bftmmem; ber (eSeSag Uefi bie Sbnerifaner ecfennen, bag

^e rettungfttoft abgefd^nitten unb eingepfercht feien. ®egen je^n

U^r ergaben fie jtd^, in ottem 300 bt« 400 9Kann; ber toten

unb oerrcunbcten Slmcrifaner roaren eö 60. 2)ie ©nglänber

Ratten faiim nennenßroerten 2>ertiift.

So fam ber (e^te Xao, be§ ^la^reö 1775 l)erauf ; ber tapfere

^ontgomery loarb in Ouebec mit friegerifd^en S^ren in ^n^

wefen^eit beö ©ouoemeurd^ ©eneralA daxitton, unb aQer

Cfftsiere ber (^amifon )u ®rabe getragen; vor ben SßäQen ber

gefimtg fu^te Slmolb, «iemol^I nenounbet, ben SDefi feiner

fieute jufammen; eft waren i^rer faum 400, unb anö^ fftr oieU

von biefen war bie 5Dienft5eit fd^on abgelaufen nnb {te begehrten,

enttaffen ju werben. %üt SBafl^ington^ ald er ben öcrgang er*

fuljr, rcar bieder nid^tö lueiter al« eine neue 33erurteitung beö

Stnrcerbenö auf fiirje 3cit. „^ätte 3)Jonti3omeri) nid^t geförd^tet,"

fd^ricb er, ,,ba6 ityx bie ^'nippen in einem fo fritifcjcn 3)^oment

cerlafjcn würben, unb ^ätte er bie 33locfabe oon iQuebec forts

fe^en fönnen, fo würbe nad^ ben beften ^ertd^ten, bie ic^ I)abe

einholen tönnen, eine Stopitulation notwenbig l^en erfolgen

mflffen." — $Die (Hnna^e oon Duebec (fitte natfirli^ oon

oom^erein bem ftrieg eine ganj anbere SBenbnng gegeben. ^
^ngl^er^igfeit beft Jtongrejfefi, feine SegünfHgung gana furjer

^enft^eiten oon 6, 9, nnb 12 9lonaten, foHte erfi nod^

meitcrefi Unl)eil ftiftcn. Ine er cnblic^ jur ber (Snnfirf)t fam, baß

militäriidje ©cfd^äfte unb ^aten aud^ in militärii'd^em Weifte

gebadet unb ausgeführt roerben muffen, ^ie 33efet)runn beö

5longreffeö ^u einer Xienftjcit für bie ocroorbenen ©olbaten von

minbeftens brei Sauren liefe gcrabe nid^t lange auf fid) marten,

ober fic polljog fid^ bod& erft ^u einer ^^it, in ber burd; bie

bir^ S>i^ii|eit unb laje ^bl^bung ber ^f)i)>lin fd^n fo

oiel ttnl^eU, Verwirrung unb 2:iefffamb ber oerfügbaren WM
angerid^et war, ba| eft äu|erfl fd^wer würbe unb oiel 3eit er«

forberte, um bat neue Syrern burd^)uffl^en.
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S3eticbift 5lrnolb ^iclt mit [einer jiifammengef^moljenett

^JJfannfc^aft cor Cucbec aii§ unb fe^te fid) in 3?erbinbun(^ mit

bcm ©eneral SBoofter, ber in bem me^r als 200 Kilometer

entfernten SJlontreal {ommanbierte. ^2it Seibenfd^aft hielten

bte ndvblic^en .^lo(onien an bem l^ieblingftgebanfen einer (Bv*

obenitig oon Duebec feft; aud^ ber Stmugs^i lte| ft4 «nllig

finben, bie Slocbannee aitf 10000 SKaim bringen. Soi

(Stfer unb guten Sillens sogen bie gceimiSigen fiber ben ge*

frorenen (S^amptainfee inft umoirtli^e Sanb Stonoba ^nein;

am 1. 9pHt «eretnigten SBoofter unb Xtnoib 2000 VUm unter

i^rcm SefeJ)( bei Oiiebec. ©inij^e S3Qtterien würben auf ben

5lbra^am6t)öt)en errichtet. Hber bie alte iin^eiltjolle, laum
begrciflid^e Wcfc^id[)te roicbcr^oUe fid^ üon neuem: am
15. 5lpril luar bie ^ienft jeit für bie ^älfte ber ^JUnn-

ft^aft 5U ©nbc. ^Jn aller ©ile lie§ SBaf^ington von ber

ilontinentalarmee oier Bataillone nad^ bem 9{orben abgeben;

in ber Luftlinie roax Duebec fafl 800 Kilometer von feinem ^upt<

quartier 9lm g)ort entfernt; atterbingft }um Seit SBoRecweg; ber

jtangrefi brftngte: eine eintige 6tunbe fdnne entfdj^eibenb fein.

3luf bieft ^in erteilte 9Baf^ington fe^l SotaiHonen unter

bem Oeneral (SuHiiMin SRorfd^befe^l ; »eitere 2:Tuppen aber

fönne er nid^t entbehren, ba 92eiD i)orf unb ber ^ubfon aUju

wic^tic^ feien.

'^od) eine anbere ^ilfötruppe mad^te ber ilongreS mobil;

er fanbtc eine .Uommiffion mit granflin an ber ©pi^e na(^

Äanaba, um namcntlidi bie unruhig geroorbene fat^olifd^e ®cift=

(id^fett }u befc^roic^tigen unb fid^ i^red @influ|fe6 auf bie

.^onabier 5u oerfid^ern. 3lud) ein neuer Äommanbierenber ging

na4 Ouebec ab, (Seneral X^omaft. Stber jugleid^ war ein

neuer ^einb erf^ienen, — bie 9 tattern; uon ber fd^na^en

amerifonifd^en Megftmad^t vor Duebec maren 900 SRann ju

Iraftloft unb franf, um 5Dienfl tun |u (önnen. fiebenftmittef

unb Shmition mürben fnapp. Unter biefen ttmftftnben befd^lo^

ber ilriegfirat ben Äüdsug au« Äanaba am 5. 3}lax. ^t
ju gleid^cr 3eit aber, am <). a)Jai, faiiicn 5lnegöfd)iffe unb

2'ranfportfnbr^euge mit bem 29. englifd^en 9?egiment ben

£oren^itrom l^erauf. ^ie gelanbeten Gruppen matten fofort
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einen Slusfall auf bie fid6 jum 3lbjug rüftenben 9(mcrifancr

unb fd^tiic^cn fic in bie Aiucf)t. 3)ic näd^ften J'age brnd)ten baö

47. eng(ifcf)e ^iec^imcnt nad^ Duebcc, @ut) Qo^nlon regte ficF)

mit feinen ^nbianern unb bie fat^olifd^en 5ianabier jeigten fic^

ben ^meritonem immer me^c abgeneigt, entfd^ieb audft

bie ilommiffion gconHinft: imter bet äKonnf^aft Umt nur

fdjIiDev bie nOtige S)if)i|>Utt »ieber^evgefleflt werben, toeit fie

ouf SU lurse Qdt angevorben »erbe; am befUn fei eft, bie Srmee

ouft ftanaba l^erau&aujiel^en unb bie @tra|e um ^amplain* nnb

^eorgfee ju befcfligen.

3nbeffen bcfc^Ieunigte fid^ ber ©ong ber ^Dinge; ©enerat

21)omaö ftarb an bcn 'flattern; an [eine StcUe trat ©cnerot

SuHioan, ber beftrebt roar, bie amerifanifcbe 3trmee in ©orel

an bor ^hinbung be§ 9ti(^elieufluffeft in ben Sorenjj^rom

jammeln. ^Zad^bem 33enebift Slrnolb SOiontreal geräumt unb

Sußiüan oicle il>erlufle erlitten ^atte, fc^ien es unmöglid^, bem

geinb ferner bie ©pifee Meten. ^Denn bie ©nglänber Ratten

fui^ gemolttg oerfiarft; ber neue Oberbefe^U^aber für

Aanaba, (Seneral 9our909ne, mar am 1. Suni mit ber

erften Abteilung ber braunfd^meigifd^en Sßiettruppen

unter (BeneraC o. 9liebefe( auQefommen, unb bie englif^e

Slrmee, ben Sorengflrom orni Quebec aufwfirtfi fegelnb, jätilte

gegen 10000 3Wann.

^jn ©t. 3obn fammelte ber amerifanildie Wcnerat alles, roas

nad) ber ^Räumung üon Sorel norf) übrig mar oon ber ftoljen

amerifanifd^en 9Jorbarmee; im ganjen 50U0 ^Üiann, bie Wülfte

baoon franf, gebrod^en, ausgemergelt.

3um &iüd mar bie 33crfolgimg matt unb langfam; es

gab nodfj ein Wefec^t auf bem ©ce, bad für bie (Snglänber

günftig enbete; oud^ (^romn ^ßoint fiel i^nen no^ in bie $anbe,

aUein fle r&umten eA mieber unb b^ogen Winterquartiere am
9ti4eKeuf(tt§ entlang unb am Soren). ^e brauufd^weigifd^en

Gruppen, meldte ^kx erfbnafo auftraten, maren laum mit bem

aOer Orten meid^enben ^einbe in« (Befed^t gekommen unb i^r

gü^rer, ©enerat v. 9?iebefel, fd^reibt oom 26. Oftober 1776

von (Iromn ^oint auö an feine ©attin: „SBenn biefci Hrieg

auf biefe ^rt aud^ bas künftige 3a§r jo fortgebt, jo roerbe id)
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%m mitten im Kriege meineö ßeben§ fidlerer fein aU auf bcn

(^ergierplö^en in SQSolfenbüttel unb ^raimfi^roeig."

^iconbero0a, je^t ein grogei ^fpital für bie ^(fid^tltnge

auft Itanaba, war ben ^merifanem t>erb(ieben. ä(n biefer gefle

cnbete ber gro| anoelegte mbif^e 9eIb|U0^ bei beffen (Mingeit

fceilid^ ouf eine Stetige oim goftoien gered^net nat, bie »etfagten.

^al^n 9e^5rt bie 3uneigung ber toiabier franaöftfd^er 9bs

fUimmnng unb fat^olifc^en <9(aubenft. ^ne 8rt »o^dooffenber

SRcutratltöt brauten fic rool^l ben Slmcrifancm entgegen, aber

einer bewaffneten ©r^ebung in 3)?a[jen tooUte es niä)t

fommen. Xu ^nbianer l)attc lange nidjits fo fe^r in (Srftaunen

gefegt alö bie glud^t ber Gngldnber am 33ofton; einige ^äi

neigten fie fid^ bes^alb rool^I auc§ ben iiimerifanern ju; jule^t

aber (\'\u(\en fie, wie fte immer pflegten, mit bem, ber fid^ ald

ber 8tdr!ere ermiefen, unb fingen für bie gan^e 3u^f^
im 9lorben ben dhigi&nbeni an.

Sßenn irgenbno ber jtongreg ab)ulefen i»ermod(te, ba§ eft

unmBglid^ fei, eine StngriffAbeioegung auft)uf&iren ober eine

gute (Gelegenheit audjunfl^en mit Struppen von fo (urger ^Dienfi«

§eit, wie feitler fiMid^, fo ift i^m ^tet ©etegcn^eit geboten

roorben in biefem fanabifc^en Jelbjug, ber mit einbringlidjierer

6d;rift fd^rieb alo attc tljeoretifc^en 3luöfübnin3cn.

©ein Grgebniö l^at für ben i^an^en iiricg jebcn ©cbanfen an

eine Crroberung oon .Uanaba, feit^cr mit fo großer 58orliebc unb

in richtiger ©rfcnntniö gepflegt, in bie 2^iefe oerfenft; in treuem

@cbä(^tniö i)l bema^rt roorben bad @tenb feinc^j ^ludgangd, aber

jugicid^ bic aWann^aftigfeit unb @rö§c ber 3)Jänner, roctd^e

na4 Überminbung aller ©efa^ren ber »interlid^n äSilbnift fi^

9or ben Stauern oon Duebec bie ^nbe gereift. —
SBä^renb beA Sommerft 177& berichtete ber ®ouoemeur

SRartin oon 9{orbfaroIina na4 Sonbon: „^t SSemo^ner oon

Gftblarotina oergeffen ganj i^re eigene ©d^möd^e unb fptelen

prat)[orifc^ bic 9febeUen, roätjrenb bod^ (Ef)arIcöton, baö ^aupt

unb ^ci3 ibrer gcrüljmten 5>roüin5, burd) eine einjige grcgatte

oernic^tct unb bao Vanb baburt^i in baö größte llnglücf gcftilrjt

roerbcn fann. 3luö 3)?itlcib mit i^nen unb auö 'ipfridf)ti;ctül)l

gegen meinen jli)nig unb mein äSaterlanb fpredj^e i^l meine
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aufnötige äReituing ha^n auft, bat bie Shite bcv SA^tigung

tii^t gefront merben barf.'' 5Diefe Beriete imb anbete Ser«

fprec^ungeit 9Rartitift i»er(eileten bie ettglif^e SRegienmg bem

dllaubeit^ bag eft gelingen werbe, mit einer ntö^itjen ^(otte

bic ©afenftäbtc einzunehmen unb mit ein paar JHegimcntern

bie Sludroanbcrer aus bem i(hottiid)eii Jöi^cl)i«»b, bie in ben

5laroHnad faften, fo roeit m ermutigen, bafe fie bie SBaffcn

gegen i^re frei^eitfreunblid^en 'JDfitbürger cnjriffen; aud) fei

hoffen, baß bic 9?eget fich empören unb i^re ^änbe in baö ^iut

iljrer Herren tauchen. 3Sl\t ben ^/Btufenmännem", mie man
bte 9RUt|en in SBirginia unb ben 5Karo(inaA wegen i^ bie

Uniform barfUSenben Sogb^embeft ju nennen pflegte, werbe

man fd^on fertig werben.

S)ie @ng(änber mad^ten fein Qt^ oufi i|rer Unternehmung

nach bem ©üben. ©eneraC (Slinton von ber 33oPoner 3lrmee

mar jum gü^rer ber Sanbtruppen auöerfel)en, rcetche in fieben

irdinbifchen iHei^imentern beftanben, bie in (Sorf oerfammelt

waren; Slbmiral i'arfer follte bie Alotte fommanbieren. 3m
grühiahr 1776, längftend im Sommer fonnte ber Xriumphjwg

Tid) abfpietcn. SBofhinc^ton feinerfeitA orbnctc ben ©eneral

(S^arled £ee mit gmei 9iegimentem ab, um längs ber Aüfle

^niusie^en, bie lofalen Streitbrftfte aufsubieten unb bem geinb

eine etwaige Sanbung ju verwelken. S^arleft See, oon beffen

militfinf(her (Genialität man bie \)ö^^tn Erwartungen h^gte,

roeil er al« engtifd^er Dffijier ben großen 5trieg in (Suropa

iHl'clieii, ücrftanb eö mcifterl)aft, überall großartig aufzutreten

unb feine '^^crfon in ben 3Sorberiuunb ^^u rücfcn. 6r rourbe

benn aud) §um (Gouverneur beö ^UUtärbepartementd {üblich

beft ^^otomac ernannt.

^em weiten ^afenoonGhörlcfiton tagert fid; eine 3nfel

oor, ©uttioanö 3*Iö"^/ ^^^f" feudjter l^oben bicht mit l)aihi

tropif^em SBalb bebedt ift. ®obatb man bie älbfithten ber

Sngl&nber erfuhr, erhielt su Anfang SUfirs 1776 ber Dberfl

ffiilliam SRoultrie ben Sluftrag, ^ier ein gort )u errid^ten,

bog etwa 1000 SRonn su faffen oermdge.

Tlan banU in (Sbarleöton 33arrifaben, man warf ©djanjen

auf, i'ieUte bie 'üJtilii unb bie greiwittigen in dki\) unb 0)lieb
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(^rri^timg bcft bcutf^en gfifUiertotpft ^ G«niiui Füsiliers

— bin4 ben $atrioteii mfyktl ftatteifen, 100 3Raiiit flavf),

tui4 9K(itam9en fanbte man Ooten, um ^fe ^(etfus

rufen, äfft am 1. 3iim bie fUuifyn^t an ber itfifte entlanfl Kef^

eine englifd^e glotte von 40 Mft 50 @egeln ^a(te ouf ben ^fen
von (St^arleoton ab. ^nbcfjcn uerloren bie cn^liidjen i^ommani

beute ber iiaubtruppeii, 3000 3}lam ftar!, oiele 3^^^

©rforfcfjen ber beften Sanbungöftefle. OJeneral (Elinton roar

von bem jmu^en Öencral GornroaUiö begleitet, ber wohi \)ux

gum erften ^^a(e ben ^ttanb txhlidtt, an »eict^em ec etliche

Sa^re fpäter nod^matd lanbete.

Stuf feiten ber Slmerilanet l^tte Dberft ^oultrie jein gort

auf ©uttioan« Sftlanb meni^enA auf brei leiten fertig gefkeflt

unb ^erbci befonberft bie weisen, faferigen, niemato fpKttemben

$a(mettondte oenoenbet. ®enera( (partes See mar eingetroffen;

oon alten 6eiten Mmten SRiUsbataiOone, Itontinentalregimenter

unb ©d^fllcnfompanien berbei. 3n ber 9'la<!^t jum 24. Quni

traf and) 'JJiütjlcnbergö iHegiment (3. 27ü), 8. uirginifc^eä, ein.

„®te Kompanien/' fagt 53ancroft, „beftanben größtenteilQ auö

'JJiüblenberiiö beuttcf)en Nemeinbemitgliebcrn unb biefeö Äorpd

iDor uon iämtlid)en uiriiinifd^ß" 9^e(^imcntern baö ooUftänbigfte,

beftbemaffnete, beftgcfleibete unb beftaudgerüftete/' So rvax

man alfo auf feiten ber ^meritaner fertig )um äBiberflanb

unb voU (Beibfbertrauen.

3n ber Sna^e oon ^uflioanft Sflianb, mo äRoultrieft gefte

fU|^ befanb, liegt Song Sftlanb, eine 5be 6anbf(Ad^. 4^
feiten iStinton unb (SomwaSiA i^e 2:rui»pen ang Sanb, um
bei ber ^efd^iegung i()rerfeitg mitauwirlen. Um IBormittag

beg 28. ^uni gab ber Slbmirat $ar!cr baö S^x(i)tn jum SSeginn

ber 'i^efd)ief3ung. 8ec^ö 5lrieg§id;ifre, baiunter jroei oon je

50 .Hanonen, „'Ihiftor' unb ,,(Srpcrinicnt", begannen Somben

nad^ bem gort ju luerfen. 5lüein baö fd)n)ammige ^^^nlmettoJjolj

rourbe no\)[ gequetjc^t, ober md)t burc^fc^oiien. Dberft ^JJiouItrie

(latte 20 ©efd^üfee, ju jebem berfelben freilid^ nur 28 Schüfe;

unter feinen 500 a)iann bcfanben fi($ nur 22 eingeübte 2lr-

tiUeriflen. Sangfam lieg er @4u| auf @cbug abgeben, mit

bem $uIoer fparenb unb auf bie grdfiten S^ifft {ieUnb.
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famen i^rcr immer md)x ^erbei unb jeigten fid^ mit ber

SJiunition auficrorbentlic^ oerfd^roenberildj.

5?ad^ ber 3)Htta(iö3eit liefen Clinton unb CSornroaUiS von

bei leichten i^nfanterie, von ben ©renabiercn unb bem 15. dii-

giment bie Soote befteigen, um von bem ©anb^aufen fiong

3d(anb atift @uUioonft 3n{e[ erobern. Sie fonben aber bie

tlfer fo 9ttt oerf4ait)t itnb befefft, ba| eine IBanbuno i^nen

ftti^erer Untergang beulte, ^ie fianbungAinipi>en leiten nrteber

um. dagegen bro^te ber €4anae 9Ron(triet gro^e (Slefa^r

i»on )n>ei Seiten (er. {&rei englifc^e Jtriegftfd^iffe, „Sp^in^'^

„^tt&on" unb ,,©irene", ^gatten von 28 jtononen, fugten

in ben diüdtn beö go^tö ju gelangen, wo cö nod^ unfertig

luar. ^urc^ Ungefd^icf ber Sotfen aber fuhren bie (Schifte bei

bem feid)ten 3)ieereögrunb auf. Um ein U^r etroa begann boä

gort langfamer 511 feuern, faft ju »erftummen; benn Cberft

ä)2oultne ^atte aQen (^ninb^ nod^ fparfamer aU bid^er mit

bem ^uloer )u fein, ©eneral G^arleö See antwortete ouf

eine 93itte um ^uloer: „9Benn @ie ungtädlid^enoeife 3(re

SRunttion oerfii^offen ^ben foSten, ol^ne ben geinb pxM*
gefälligen ober in ben Gntnb gebo^ fu l^ben, fo nemageln

6ie i^e itanonen unb }ie^en ®ie ftd^ surüdf.'' 2)eA war min gar

ni^t na4 Oberfl SRmiltrieA ®ef4ma(l; nur mit feiner G^anje

woffte er untergeben.

SBon einem anberen Kommanbanten aber unb uon einem

Keinen Schiffe erl)ielt ^J)ioultrie 700 ^funb ^^Uiluer unb fonnte

nun luicber unbeforgter brcinfeuern. Xaö größte ber englifd^en

©d^iffe, ber „^Briftol", mu§te, ubel jugerit^tet, fic^ auß bem

geuer jieJien; bem ,,(Sfperiment" ging eö nid^t oiet beffer. ^ie

Sonne fenfte fic^
;
nod^ immer tobte ber ^efd^üftfampf . Um neun

U^r älbenbö enblid^ fuhren bie @d^iffe auf bie bo^e @ee ^inauft.

@ie leiten 205 2:ote unb S^ermunbete. 6eltfamem»eife ^tten

bie Xmerilaner in ber @d^nae nur 11 2:ote unb 26 SServunbete

tro| ietnfUlnbiger itanonabe. (Sines ber aufgefa^en 9d^>
seuge fonnte nid^t (oftlommen unb nmrbe in bie Suft gefprengt.

SHe ouf Song 3fi(anb gclanbeten Xruppen fd^ifften [\d) roieber

ein, um einen anberen Slricgsfc^aupla^ ,^u fuc^en. 3lüo jüblic^cn

Kolonien atmeten auf^ in ^^arle^tou aber jubelte man ben
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tapferen SSerteibigern 511 imb efi rourbc befd^lojfen, für alle ^titm

ber ^d^anje ben ^^anien „%oxt ^oultrie'^ geben, ^aö oäH
gefd^a^ f^on in jenen 6ommertagen bed 3a^reö 1776^ in

bcnen ein neuer ©tem firo^Unb Aber bem 8oben Xmedfttft

aufgegangen vm.

— „Bk mögen lernen, baf? jebe Kolonie \\)x -iDJutterlanb

efirt, folangc fie gut bel)anbclt mirb, ba^ fie fid^ aber ab-

rocnbet, wenn jie Ungered^tigfcit ju erbulben t)at. 2)cnn i{olo=

nifien werben nid^t auftgefanbt, um bei S^tüdbUibenben Stned^te

jtt TOcrben, fonbcm um ihresgleichen gu bleiben." ©0 fprac^en

me^ aU 400 Saläre oor (S^nfhift bie Stbgefanbten ber ilerfpr&er,

um ben Steenern floriulegen, ba| fie mit ber Sbifld^mtng

gegen SRuttertanb Itorint^ nur ein ®ebot ber Gelbfterl^altung

befolgen, bafi fie mit biefer Stbioenbung ni^tA Sitebeihftmerteg

beginnen unb eft m^l nerbient |dtten, oenn Vt^en fit in feine

S9unbeAgeno{fenf(haft aufnähme.

9J?ehr als 2000 3ahre, nac^bem bie 5lcrfpräer geiprod^en,

rid^tete baß amerifanifd^e S3olf bic ?frage an fid^, ober t)ie(mel)r

waren es jroci unb nte^r 3^ragen, um bic e§ fid§ banbelte:

,,©inb mix in irgenb roeld^em S3etrad^t nid^t glcic^roertig

mit ben ©nglänbern?" unb weiter: ^©inb unfere natrtrlicbcn

9ied(|te in irgenb welcher ^infid^t geringer aU bie ber ^tenfd^en

überhaupt?'' Unb borouft folgt: JBtüfitn mir Stoterifaner ben

übrigen S35Ifem ber ^be lietft fremb bleiben? ^Dürfen mir

b(o( burd^ IQermitttung ^glanbA mit i|nen oeile^ren, ober \ft

et erloubt^ bat mir felbfUnbig mit i^nen in Serbinbung

tretend

2Iut bie SBeantroortung biefer gragen lief eigentlid? t>er

ganje ^^rojefe 5rci]'d)en Slmenfa unb Cngtanb hint^"®-

Steigerung beö englifdjen ^^Jarlamcntö luar cö, was fortroö^rcnb

bie Slnfprü^e ber itolonien fteigerto, unb tatfäc^lidf) ftanben bieje

burdh i^re ^anblungen gegen (ä}ro|brUannien unb baft äluAlonb
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\ö)on alft unabhängige Staaten ha, ah es i^nen etnftet^ bag

jur ftaatsred^tlid^en Unabljängigfeit nid^tö weiter fe^le, al§ baö

Sßegioerfen ader feit^erigcn SDauid^ungen, bie öffenttid^e (^r-

flärung bcr Unabtjängigfeit. —
^ei bem erften SUiffladem einer ^teDotution ift eft üon be«

fonberer Sebeutung, loenn gleid^ Anfang ein tO^tifier SBinb

in bcn gliuimenben fioKsf^g ffi|rt, auA Staudt unb 5Dun|l bie

^eOe Slamme emporfieigen I&|t. Suioeilen i^ eft baft Broufen

eine« Siebeft gemefen^ boft eine fold^e 6eeIenerl^Bung ^eroer«

gebrad^t f)at ober baft Sßort eine« feurigen 9tebnerd^ ober eine

tjorbilblic^e Zat, wcidje S^Q^^ ""^ Böflcrn uerc^cffen liefe. 2(ud)

in 9tmerifa Tuarcn mit raufd^enbcm t^d\a\i X^iebcr gelungen unb

patj)eti)c^e Dieben angcljört roorbcn. '-öe^eic^nenb aber ift c§ iüol)[

für ben 3"ftfln^ ^^'^ amerifanifc^en 'l^oiföfecle, bag nichts einen

fo gewaltigen Umfd^toung ber 3J{einungen ^erporsubringen rou^tt,

ato bie fd^einbar ungemein logifd^ unb befied^enb fotgerici^tig aufs

gebauten Stuftfü^ningen einer giugf^rift, „(Befunber SKem
fd^enoerflanb^ (Common Sense) betitelt^ bie in ben ecflen

Stögen bee ganuar 1776 erf^ien. 2)er IBetfaffer, 2:bomae

$aine^ ift in (Sngtanb geboren, nnirbe afe feinet jtopf oon

gronfUn bort geiuiffermafeen entbedt unb uerantafet, 1774 nad^

2Imerifa überjuficbcln. t^om erften Tnge an fämpfte er im*

ocrbrofjcn für bie fofortige iioöfagung ber ilotonie oon @nglanb.

ift rid)tig, feine 33etrad^tungen über baö ?Hcdht ber Könige

unb über bie ^iec^te ber Hölter finb oft feiert, leibenfc^aftlic^,

frioor, feine öeweiftfü^rungen fabenfd^einig, ober babei erfd^eint

fein Stil tnopp unb fd^neibig, fein ätngriff rüdtfid^teloe, ber

9(u| feinet Siebe fottteigenb. (St ift ee, bet bie äReinung bet

Solbmaffen in %luft btad^te unb fie auf ein fefiflebenbei S^l,

auf bie Unab^angigfeit, ^inioiee. fainefi «^ebet loat ben Stiimp»

fen füt bie Unab^ängigfeit fo notroenbig wie bie 5tanonen.

„5^anfreirf) un^ Spanien roerben nie unfere greunbe

fein, folange wir (5nglänber bleiben; fie werben unß aber

freubig bie ^anb reichen, fobatb wir ^Imerifaner lU'tuorben

finb." — „es ift ein lächerlicher Slnfpruch, ba§ ein großer

kontinent oon einet Ileinen 3nfel regiert werben foll." — ,,Ter

Q^ebuttfttog einet neuen äBeU na^t b^an, unb ein ^efd^led^t
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üon 3)?ännern, rocld^cs bereinjt fo ja^lreid^ roie bic gonje Sc;

pölferung Guropoö fein wirb, joH feinen ^J^eit grei|eit von ben

©reigniffen einiger 3Konate erf)alten. Unabljän^igfeit ift baä

einzige ^anb^ roeld^ed uns einigen unb jufammen^alten !ann."

S)ie ganjc treffe ber Kolonien befd^äftigte fid^ mit ber

glugfd^ft. 2)er „®efunbe 3Wenfd^ent)crfianb" beroirfte eine ooü-

fommene SKeoohttion in ben Snft^ten unb (Stfü^Un ber Xmerü

tonet; niematft oor^er, in feinem Sanbe, )tt feinet

SudMIabcn unb ^opiet fold^ eine SBitfung ^eroorgentfen. —
„^ben Sie baft Sfld^iein ,®efimbet SRenfd^enoerflanb' ge«

lefen," ft^reibt om 24. 3anuar 1776 ®enera( iS^axlH See on

3i?aff)ington, „ic^ f)ahe niemalö eine folc^ meifter{;afte unb ^in*

reifjcnbc ^djrift fennen gelernt.'' ?l?af^ington bonfte bem

SSerfaffer für ben großen ^ienft, ineldien er ber amerifanifcfien

grei^eit geleiftet, lueil er oon ber nunmehr unoermeiblic^cn

©rflörung ber Unab^ängigfeit aud^ eine ftärfere Beteiligung

beft S3olfeö am 5lriege l^offte. 3m Sager unb am SBo^tfeuer

manberte bie Sd^rift oon einer ^anb in bte anbete.

5Die iunge beutfdfte SSud^btudfetfttma Steinet ft ®ifi in

$^abe())^ia lieg fofott eine beutf<(e ttbetfe^ung etfd^*

nen: «®efunbe Setnunft an bie (Sinrno^net tum Smetila^''

70 Seiten 8^ 9ei betfelben gitma (ie| ^omafi ^Mne feine

weiteten ogitotorifd^en ©djriften btudfen, namentlich: ,The

American Crisis", Don roeld^er bie erftc Stummer ju ^ibc bed

Sa^re« 1776 erfd^ien unb mit warmen SBorten bem 33olfe ju^

fprad^, unoer^agt unb opferroillig bleiben.

©eitler gcbunbene geiftige Gräfte pflegt ber Älrieg, aber

aud^ fd^on bie ben mirflid^en .Qrieg oorbereitenbe friegerifd^e

Suft 5u löfen unb frei ju madjien. 93iele oon ben SWannern,

meld^ 2ltäget ber nationalen unb bes^alb reoolutionüten ^
megung moten, l^ben fid^ oud^ litetatif4 betätigt fo nomentlid^

gtanKin, ^dKnfon mit feinen S<innetbtiefen, Sol^n aOrnrnft,

j^mUton^ 3effetfon. 5Die IBoIfftf^riften, Staat«« unb

Stteitfd^riften ftnb aunäd^ft oetontaSt but4 9etta(|tung

ber gefeftlid^en Sesielöungen jum SWuttcrlanb. ^ie Stoffe finb

ec^t amerifanifd^, bem ?^oIföleben unb ben laufenben 33egeben;

Reiten entnommen; teine genialen 2Ber!e, nod^ weniger geift-
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Yei^e Zaubereien; nein, mit ben (Sebanfen ber SRaffen, mit

tlren ®eftt((en unb bitten, mit ben ^reigniffen bet ©egenmatt

l^fingen fie sufammen. ^n auferotbentliil^ mectooEer iBeft^

fflt eine eifrig bem Sefen ergebene 9{ation, mie eA bie SCmeri^

!ancr von 3lnfan(^ an gerocfcn.

33ei ber ©rünbuiui ber mciften yiolonien 3iorbainerifaö ift

bic 9Jeli(^ion 3)Ht9rünb erin (^eroefen. 3" ^ieucng:

lanbftoatcn bcfonberö befafe fie einen (Sinfliig nuf bie 3)?Qffe

beft ^olfä unb fein tögüc^ed Seben nie in tDenigen ;66nbeni

ber S^riflenbett. Qint Sibnetgung gegen ^apiften^ gegen bie

englif^e ^od^tir^e, gegen SinberAglAubige ikber^oupt entflanb

borouft. ®ft mar ia fdne geit ber 9:tUxax^, in meld^er bie

Keuenglanbfolonien in« Seben troten. (Sinen gemiifen ^ng
)um Slufb&umen unb 9tebeSieren, einen entfd^ieben ttpM&anu
f<Jen Sinn Ratten bie ?Puritoner unb ^reftbpteriancr oon i^rer

engli)(%en ^cimat mit il)ren fird^lid^^politifc^en @inri(5tungen

herüber gcbrad^t. ©o tarn man baju, anjune^men, bofe auf

ber einen (Seite ^^^reöbijterianiömuö unb SHebeflion, auf ber

anbeten (Seite englifd^e ^od^fird^e unb Äopalität jufammenfaUeii.

^ad trifft nun mit fo f^arfer Trennung feineAtsegs ju. ®inen

^reöbpterianer, Puritaner ober jtongregotionaitflen mirb man
freilicl^ laum all Kn^nger ®ng(anbA, aU ^orp, Sopaliflen

ftnben, mo^( aber ftnb viele oon ben gfi^rem unb l^eroor*

ragenben Snl^öngem ber SHeooIuÜon SKtglieber ber engUfd^en

Öod^fird&e geroefen. tDicjenigen religiöfen ©efellfd^aften, mel^e

von je^er baö ^rai^cn von SBaffen ücrbamniten, lüie bie Duäfer,

ftanben mit il}ren Wefütilen meift im eng(i)d)en ^ager, fd^on

als eifrige C^kfd^äjtöleutc, bie in ibrem (^rmerb nid)t gerne ge^

flört fein rootiten. ^^oc^ fonberteu fic^ üon biefer 3}Ja)fe and)

S^ationalgefinnte lofi, bie ,,fecbtenben Cuä!er", bie eö mit ii)ren

Xnfici^ten für vereinbar hielten, ber 9lot beA ^aterlanbes mit

gemaffneter ianh bet)ufpringen. fßon ben auA beutfd^em

9(ut (Sntfproffenen rfl|imt man, ba| fte o^e jeglid^eA 9e*

benf^ bie Saö^e ber Station gegen ^glanb ergriffen (aben;

eine HuAnal^me matten nur SRä^rifd^e 9rflber, ein S^eil ber

SWet^obiften unb fonftiger (Stillen im ßonbe".

^erjlongreg, ber eben in ^^ilabelp^ia beijammen war.
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Pellte ein treueö Slbbitb bes 33oIfcs bar; am liebften ^ätte bie

SJie^rjat)! feiner ÜJiitnIieber bie greit)eit ber Kolonien gefe^en,

ober ^ugleid^ bie ftaatlic^e ^etbmbutld mit @ng(anb beibehalten,

^ie entfc^iebenen %üf)vtv bagegen, bie kiben 3(bamd, ^^atricf

Sitnty, aud^ SranUin^ ertannten re^t gut ba| baft alte Skr«

^aititU m tiidit me|t ^etfteOen laffe, bog titd^tA flbrig bleibe

aU bad slodteigen oon Snglanb. SUteitt fte burften, um bie

Settuttg beringe in ber Qanh gu behalten, nid^t bröngen; fie

tnu^en auf bie nur j^aCbtoarmen^ bie Sangfamen, bie fiberflugen

SRed^ner warten, bi« fte auf ben Stanbpunft ber (Sntfd^iebcnbeit

gelangen würben. 5)amit ift cö erflärcn, bafe im .Honi^reß fid)

fo oiel 2öiberfpred)cnbcs abroirfelt. HJlancbeS crid)eint aU ^^'offe

ober ^eucjelei; anbereö als überftürjenbc reüohitionäre 3)?a&rc9el.

SBon ben 5loIonien Ratten jid^ SJ^affac^ufetts unb ^irciinia

fd^on im ^erbft 1774 offen für ben 3lbfatt von ©nglanb am*

gefprod^en; am 15. ältoi 1776 forbette ber itongrel fämttid^e

itolonien auf, fU^ ben neuen Sebfitfniffen anoepagte fßtt»

faffungen )u geben. Unb bodü fcieute man fi4 immer no4,

bafl le^e SBott su fpred^en unb baft 93er|attnift }u ^glanb
bur4 einen feieriid^en Staatftoft su löfen.

^a tarn eine möd^tige ^Ufe auft (Snglanb, bie ^rofla^

mation beö Äöuidiö oom 23. 3tuguft 1775, in welcher von

ber Untcrbrücfunfl offener, einc^eftanbener SRebeflion bie Siebe

ift. 3m 3)tonat 9?oocmber nrnrbc beö Königs ^roÜamation in

9lmerifa befannt; „biefe '^iad^ric^t mirb bir beinen SBetj tlar

Dorjcid^nen, obfcbon er ein gefä^rlid^er ift," fd^rieb an ^ot)n

älbamft fein SBeib SlbigaU. ,M konnte ^eute in baft ©ebet

unfeveft mflrbigen $aflov0 um äluftfö^^nung s^ifd^en unferem

(e^t ttid^t mel^r WtuUtt», fonbent 2^9rannen(anb unb biefen

IKülonien ni^t einflimmen." — ^5Die einfftltige ^oKamation

be€ StSnigft »irb nun bo4 biefem $etUiimieren ein <5nbe

mad^en," meinte ber Spred^er beft si^affad^ufettftlonoentft in

feinem ©d^rciben an Samuel 3lbamfi; „man erroortct Scfd^lüffe,

bie ber erhabenen 5lori)oration beö 5longreffcd mürbig finb —
eine Unab^ängigfeitöcrflärung unb UiUerljanblungen mit am=

märtigen S)?äd^ten." Unb ber Icitenbe l^Mnifter grnnfreid^ö,

(^raf äSergenned, triump()terte: ^S)ie)e 4^roUamation {d^neidet
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bie BK50li4feU bcA 92fld|u0ft ab uitb Xmerifa ober ba« tn%ii\^

SRistifUrium nutg unterliegen.^

^benfo beut(i4 fpta4 bie S:^imrebe vom 28. Oftober 1775:

S)er Stcbedion mflffe mit aOer 5traft begegnet »erben; aOer

j^anbet mit ben 18 tebettif^ Kolonien fei ttbg^<i^en, baft

omerifanifd^c eigcntum für quU ^rifc crttärt. 2luf bicjcnigcn,

roclc^c fi^ geljoiiainc Untertonen jcigen, werben bie fricge^

rillen SJiafena^mcn feine ^Inroenbung finben. ©onftige Slntroort

auf bie bemütic^e ^^>etition ber 5lo(onien erfolgte nid)t. „^er 9^ame

9icbeII", meinte gof im Unterbau«, „ift fein fic^ercö 3)ierfmat

Don ©^anbc. SlUe großen ikrteibiger ber grei^eit, bie SHettct

i()red ^aterlanbeft, bie äBo^Uöter ber äRenfd^i)eit ftnb in aUen

3eitaltem SiebeOen genannt »orben. ^er StebeOion oerbanlen

mir bie ItonfUtution, rneU^e unft bat Sted^t gibt^ in biefem

jjaufe 3» Men.^

<Srn|ie Sefilr^tungen fiegte man weber bei ber engKfd^
SVegtening nocb in ber 9(rmee; felbft Gbmmtb Surfe, ber morme

i^erteibiger amerifanijc^er greitjeit, mar t>er 2lnfic^t, ba§ ©cneral

(^kiiH' mit feiner bebeutenbcn ^ad)t „bie nngcfcfiultcn ameri=

fanifd^cn Truppen'' befiegcn merbc. 3ln llnabljäutui^feit nur

benfen unb DoUcnbö $^erbinbungen mit granfreic^ anju=

fm'uifen, galt bei ber -Diaffe ber ©niUänbcr alö ^terud^tljeit

ot)neglei4en. 3a baö ginneigen ber 92ebe(Ien bem (^rbfeinb

granfrcidf) fing an, bem Ärieg in (Snglanb Jreunbc }u geminnen.

@in ^tann, mit bem am 9)2imftertifd^ ^fammen au fi|en

ft4 SBiDiam $itt nie oerftanben |at, von bem er oieCm^ fütft

meit absurflden iiflegte, erhielt ie|t baft 9mt aU @taatAfefretAr

ffir bie amerifanifd^cn Kolonien. £orb ®e orge SadoiUe® er^

main, ein »egen geig^eit auf bem S($(a(i^tfe(b faffierter Cfft-

jier, mbanfte bem SWinif^erium 9?odfing^am feine 9lef)abilitation

iinb lief] von nun an fein 3Kittel unocrfud^t, fic§ bie T'üre jum

Tempel bes 5iutjmeö ju öffnen. @r brannte cor l)cif5er "ik-

gicrbc, fid) burd) Untermcrfung 2lmerifaö einen 5Mmen
mad)en. ^rnjiö unb pebantifd^, fleißig i"i Äirc^enbefuc^ , voll

(&i\tt am 8c^reibtifd;, aber o^ine flareö Urteil, pflegte er jeben

Gegner mit bitterem ^a§ DerfoCgen unb {d^eute vox (einem

llami>fmittel, au<b ni^t oor bem .graufamfien, jurfldf.
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2)urc^ alle bicfe '^ort^äntie in ©nglanb rourbe ber (^5ang

ber ^in^e in lUmcrifa luejcntUd^ befd^teunigt. ^on ber load^s

fenben %int bemofratijd^er ©eftnnung »urbm aOmö^Iid^ immer

me^c Kenten unb !Re|ie ber Itönigfttreue oetfc^lungett; bie

6tTdmtttt9 ging fid^tlidft ber ttnabidttgigfeit ^uoiid^

hl Staaten, mo feit^ gmeifet ge^f^t Ratten, mie in $enns

fplimnia, 9Rar9lanb, SflbfaroUna, 9Um gor!. IDiefem Um«
fd^ung ber Stimmung entfinrod^en bie Vorgänge im jtom
greg SU $^i(abe(p^ia. 3)?an4e6 dtebebueS fpiette fid^ noc^

ab jroifc^en bcm feurigen 3iepublifaiier 3o^n 3(bamö imb bem

Dorfic^tigcn ^idinfon, ber, bem (Sinfliij? ber Duäfer nad^gebenb,

immer nod) hci)au\)tete , baö 33olf 2lmeri(a§ fei für bie Unabs

t)ängig(eit noc^ nid^t ooflftänbig reif. — 2Baö bie 9Irmee bc=

trifft, fo üerrict fie immer Unruhe unb Ungebulb, roenn einer

ber gelbprebiger eA nod^ rcogte^ fttr ben 5lönig beten. Um
mögltd^ fonnte unter nur l^albmegft aufri^tigen aitenf4en baft

S)oppeIfpie( weiter ge^, Me ^erfon beft ftSnigft alft aulerl^alb

allen Streiteft su fe(en unb fl4 einjurä^en, bog man nur bie

oom engßf^en SRiniflerium gefanbten Solboten befftmpfe. S>ie

@enerofe Sßaf^ington unb Greene liefen feinen 3n)cif^t botfiber,

ba^ bie ^rmee eine Unab^ängigfeitderüärung mit Ungebulb

erniarte.

(Sd^on mar ein aUgemeiueö Sdja^amt errichtet roorben, baft

'^^oftrcefen f^atte in Senjamin granflin ein ^aupt erhalten ; bie

auöroärtigen ^ejie()im(ien üerblieben unmittelbar bem Äongreft

unb einem eyefutitjen 3tuäic^u6; bie inbianifd^en 2lngelegcn»

Reiten jertegten fid^ na($ territorialer ^nteüung in brei ^uft«

fd^ilffe; f4on (atten bie Kolonien fui^ neue, ben reooluttonören

2:eiri>en)en angepaßte SBerfaffungen gegeben unb i^ iii\in ber

ganjen fBelt geöffnet. 9>{a4 aOen biefen energifd^en Saaten unb

<Srf(ftrtingen l^atte ber j^ongref fid( Sftegterungsgetoalt beilegen,

mit a0er Seifetreterei bred^en unb mit einer allgemeinen fton»

ftitution ber freien 93crcinigtcn Staaten ^eroortreten follen,

3?iellcidjt all^u peinlid) ()ielt er baran, bafe bie einzelnen,

aU fouuerän gebadeten Staaten baö erftc SBort ^abcn unb i^ren

?^elertierten batjin gefjenben 3luftrag geben follten.

Unb baft gefc^at) am 7, ^uni 1776; im SUmen unb
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Auftrag von S^irginia brad^te dii^ath fienrp £ee einen

oon So^n StbamA unterflfl|ten SCntrog ein, bo^in Uuttenb:

1. S)a6 bie Sereinigten Stolonien freie unb unab|&n0i0e

Staaten finb unb oon Sted^tfttoegen fein foQen.

2. ^ag fie oon jeber tlntertonenpflic^t gegen bie engüfd^e

Krone entbiinben finb.

8. Tq§ alle ^iserbinbunc^ jroii'c^en il)nen unb bcm englifti^en

)HM^ üoßftäiibig aufgcljoben ift unb fortan üoßftnnbig aufgcs

hoben bleiben fott. (Sö ift rätlid), fofort bie geeigneten ^JJiajj:

regeln ju ergreifen, um Sünbniffe mit ausmärtigcn ^J^äd^ten

)u f^Uegen, unb e^ ifl ben jtoionien ein itonfdbecationAplan

|ur ^no&fping unb (Sene^ntiflung oot}u(egen.

SRe^rere ^age na^ bie S>ebatte in 9nf|mt4/ bei beten

€d((u6 bie SRe^io^i bet Itoionien )u einer fofortigen ttnab«

^ängic|!ett«erltftrttng entfc^Ioffen fd^ien. Um ooQfiänbige ^in»

ftimmigfeit ju erjielen, raifligte bie 3)?e^r^eit am 12. J^imi tn

einen Slufid^ub, roäbrenbbcfien bie (^Jefd^äfte burd) brei 2Ui6=

fd^üffe Dorbereitet merben foüten. (Sin günferauöfdjufe, mit

Tl)omaö ."sefferfon al§ iBerid^terftatter, 3o^n 3lbam6, granUin,

Sbennan unb ^iobert £iDingfton aU äßitgliebern^ erhielt bie

Aufgabe, bie Unab^ängig!eit§erftärung ou^ufe^en unb oor^Us

tegen; ein »eiterer 3ludfd^ug, befte^enb avA einem äRitglieb oon

]eber ^oimnt, foOte ben i^tmurf su einer }mifd(en ben itoio*

nien abptfd|Cie|enben jtonfdberation ausarbeiten; ein britter

enb(i4 war befkimmt, Vorbereitungen }u treffen ju ben 9^
trägen mit fremben SRöd^ten.

^ie ^aut beö .(lönigtumß, meldte nod^ ba unb bort äufjer-

tid) sum i<orfd;cin gefommen luar, rourbe in ben näc^ften 2^agen

mc^r unb met)r abgeftreift, unb alö am 1. ^s^di bie grage

ber Unab^ängigfeit auf ber J'agesorbnung ftanb, mar

eine S^eibrittetme^r^eit für bie £od{age oon (Snglanb erreid;t.

^ie enbgültige Hbftimmung aber würbe auf ben 2. jjuU

oerfd^oben. Xn biefem 7age waren ma^d^einlic^ gerabe 50 9Rit«

glieber im 5tongre6 anioefenb; ^DidKnfon mar meggeUieben, fo

bag $ennf9loania mit 3a fUmmen fonnte; au4 ^(amare unb

Sfibfaroßna traten je^t auf bie Seite ber SRelir^eit, fo bag

oon äioölf ilolonien — iD^ero '^oxt fonnte crft eine SEBodSie fpater
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beitreten ^ einfHmmig ber Xnttag auf Unab^^igleit ange«

nontitteR lotttbe.

^ ifl fd^on gefagt tDOcben, bag in bem Sänferauftf^ug,

bem bie HttftOYbeittmg beft ^SntiDitrfg jut ttnab^fitigig^

f eitöcrflär uni3 übertragen roar, ^^otno« 3ef f erfon aU
33eri(i^terftat ter oorantrat. ^er junge 3"^ft au§ S^iriiinia

wax längft olfl feiner Äopf imb ousne^eid^ncter Sc^riftfteUer

befannt. ^cr ©ntrourf ift burd;au§ fein eii^neö 3Berf; roas

bie übrigen 3)2ttgUeber beö ^uöfd^uffeö, namentlid^ (^anfUn

unb Sol^n Slbams anbrad^ten^ beßanb lebigüd^ in ^erbeffenmg

ein}e(ner Sorte unb SBenbungen; bogegen fiel bie längere Slus^

fftlfning^ wel^e oon gefferfon qU eine XnfCage wegen SegünfU*

gung beft snaoenionbeb oon feiten bei engltfi^en ftönigft eim

gefd^oltet war. ^r jlongre§ ^atU feine eigenen SbifUl^ten bur4

boft unBebingte Serbot bei Gf(aoen(anbeto unb ber Gffaoem

einfuhr bereit» funbgegeben unb fonnte bei ber Häufung oon

Sluftagen unb 33eid)U)erben gerabe biefe in bem ^^od^wid^tigen

je^t oorliegenben 3Ihenftürf ntifjen.

3lm ^Wad^mittag beö 4. ^uU 1776 Iqö ^arrifon bie

Grflärung ber Unab^ängigfeit bem ueriamm elten

Itongrefe oor. O^ine Stnbcrung no^imen aüe Staaten bie

gebotene (Raffung an unb nun begann ber S3orfi^enbe, 3o^n

SancodE, fedfen unb fd^roungooQen gebersugft mit ber Unter«

jeid^nung; bie übrigen 55 SRitgtieber, beren 9tamen fld^ unter

bem 9Itenflfldt |inben, unterfd^rieben tum Ztü erft in ben foI«

genben 2:agen.

3n l^eHen Raufen untftanb baft SJoß oon $^i(abe(p^ia bie

Unabl^öngigfeitfttialle; mit Subel oemal^m e» bie ^ntfd^eibung

;

ein 2)rurf war weggenommen oon aller ©ruft unb erleid&terten

^erjenö tei(te einer bem anberen bie froJie S^otfd^aft mit.

3n ^^itabelp^ia erfd^ien feit 1762 alö beutfd^e 3citung

,,2^er Staatöbotc". Qn biefer finbet fi^ i6)on am greitag ben

5. 3uti am (5^(ug ber poUtifd^en ^2adj)rid^ten in grogen ^uä)-

fiaben (,,in ber fedften Kntiqua, mit ber bie S)ruderei |>ra^Ien

tonnte") bie XntOnbigung:

«^(Seflem ^at ber Sd^tbare Aongreg biefe» heften £anbe»

bie Vereinigten Kolonien %W9t unb UnaB^ngige Staoten er«
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ffarct. 2)ic ^effaration in ©nglifd^ tft gefegt in ber ^^reffc:

fic i)'t batirt ben 4. ^utp 1776 unb wirb ^cut ober morgen

im ^xud crjd^einen." SHe ^nnfploania „(SmnxnQ ^o^t" trat

mit il^rer SCntflnbigimg erft am (5. 3uli ^eroor; fo i|i idoI^I bie

Sßreffe in jener beutf4i(en S^^ig erfolgt

SHe Mtftnmg feW ober Iftot mit einem eiligen €d^tag

afller flubietten 3intper(id^!eit, bie red^t oft bo«9iiftfe^en bemugter

Unaufrid^tigfcit annal^m, ein (Snbe gemad^t. Wit einer Sfliefens

ftimme roic mit taufenD ;j:rompetcn rief fie in bie äi>elt Iiinans,

bafe eine neue 9Jation erftanben fei unb fii^ roillenö jcitje, \\)xm

^Ua^ unter ben übrigen ''Golfern einzunehmen. 3o frof)e ^^^ot^

fc^aft, fo ()od^bebeutfame Äunbe ift niemals oon einem ^JJZeer

1^11 ni anbeten getragen worben, feit bie Snenfd^n (^efd^i^te

fcjrciben.

Seinem Sßortlaut nad^ verfällt ber S^e^t in brei

Seile: eine i^Ieitung fiellt ben Sefer unb ^rer auf ben

@tanb|mn!t, ben bie Seiter beft amerifanifd^en SoOe« inne

laben; bie 9uöfai)rung fd^leubert ber englifc^en SIegierung unb

ber ??erfon be« Äömg« 27 Hnftagen in« ®efid;t unb bie ©d^lufe^

fofgerung enblid) jeigt in aller .^larbeit bie 93ered^tigung ber

Kolonien jiir 'IMlbung eines foiioeräncn, uon feiner iliac^t ab^

l^ängigen, 5u jebem 53ünbni§ befähigten Staates.

5n roei^eoollem Tone nnrb bas 'Jiaturrcct)t ber 3Jienidjen

auf ©leid^^eit unb grei^eit l)ier 5uni erftcn SWale öffentlid^ unb

red^tfid^ burc^ ein 93olf uon einem befpotifdjien $errfd^er ge^

forbert. 9Bad auf bem ^^oben {^anlreic^d innerlich g&rte, bat

war ^ier, in feierli^en Störten smor, bo4 o^e befonbeceft

^tl^oft, o^ne Seibenf^aft auftgefinro^en; baft amerifanif^e IBotf

»ugte Ja ni^tA oon bem ®(il|ien^ oon ber oer^oltenen SBut

ber niebergetretenen ISodftfeele bei beti alten !6d(lem ^ropa«.

S)er ftem ber ganzen <Stffftrung, bie Slufjätjhing ber Sim

ftagepunfte, grünbet fid^ üoüftänbig auf bie engli[d^e 9?ed^tö5

Qnfd)auung, nad} n)eld)cr nic^t nur bie eben genannten dU^ie

be§ 3Wenf(hcn, fonbcrn aud) bie i'c^arf umgrenzten beä englifd^en

©ürger«, in zal^llofen g-äUen oerlefet, ben Slußfc^tag geben.

@eorg III. ift ba§ befte ^cifpiel eine« englifd^en ^önigft,

¥f ißic, DU «nrtilaniji^ ftt«*Iution. I 25
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bcr fpftcmatifc^ bcmüJjt roor, feine inbioibueflc Xnft$t ber Sias

tion aufjubrangen, auc^ in biefem Seflrcbcn fxc^tlid^en ©rfoltj

^atte. 9Jac^ ben ^Begriffen bcs englifc^cn Staatsrechts !ann

ber Äönig freiließ übcrtiaupt nic^t angcflat^t werben; benn er

ift ja nad^ bcr ^Bcrfaffung außer Stanb ö^fe^t, überhaupt ^öbfeä

)U tun. ^btx einzige oerfaffungSmagige SBiQe ift ber burc^

Parlament sum Sbiibnid fpmnienbe 9lationaIn7iIIe. Biber gerabe

Mefent Stbm% tfl eft %tbm%m, fein i»erfditlui^ IBeUeben an

6tefle bei 9tttttima(wiSenft i» feten. 9>^p9MM vm etnoi

in ber Suft Siegenbeft »eit me^r bei ben fßhtUm ^wmpM,
afo in 9mecifa. ^SkA {^otfe^ren ber 2)efpotenanICade f^eint

befi^atb auf ben (Sinbrucf bei ben Siufgef(arten $ranfret(i^ be«

rcd^net geroefen m fein. @s liegt biefe 23ermutung nabe. 3«-

gleic^ miiB man aber fragen: ir»en foUtcn bie 5?oloniei; eigent^

lid^ anfingen? 5^önig oöer 'Parlament? ^en für fie juftänbigen

^iDen ober gar bie Oberf)errUch!eit bes englifd^en $ar(amentft

Ratten bie 5lo(onien bod^ nie anerfannt.

®anj abfid^ttic^ unb üorbebac^t oermteben ed bie ilolonien,

{14 mit i^rer (elften gktition an baft ^lament ju wenben;

i^ Sermittier, i^ f^ixt, wenn man fo wiS, mar fietft ber

jbnig; an i^ menbeten M ^ 5to(onien mit ben e^rer»

bietigilm Sorten. ^ Jebem Gtabium biefer Sebrfidhmgen

(oben wir in ben bemütigften 9uftbrfl<!en um Xb^ilfe gebeten

;

bie 9(ntn)ort auf unfere roieberfiolten Sitten ^at aber nur in

roiebert)oIten 23eleibigungen beftanben. (5in gürft, beffen (^ija-

raftcr in biefer SBeife alle .^leunjeicben eines Tyrannen trägt,

taugt nic^t, ^errfc^er eines freien Üsolfes ju fein." ^arum ift

es bie^erfon besÄönigs, gegen bie fi(h atle 2tnflagen

cid^ten. (Singefü^rt in ben Ztjct roirb biefe ^erföntic^feit at«

^ber bermaltge Jlönig von Großbritannien''; jeber ^untt ber

SnUagenfammtung leitet ftd^ (in mit: „(^

9>ai bie Smerifaner red^ Ratten, ben lldnig äU ben

G^ulbigen (insufteOen, bemieft bie guCunft. 5Der Sd^Ca^ oon

6aratoga, baft amerttanifd^e Sfinbnift mit ^franfreid^ fd^enen

auf eine ^nberung ber engtifd^en $o(itif, auf Berufung bei

Sorb (^^)ai\)am, bes ^J}iannes, ber als SBilliam ^^^itt bcreinfl bie

englijc^e äBelt mit i^iixd regiert, beuttid^ genug I^in^uioeifen,
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um enblid^ STntenfaö ^t(i)te anjucrfenncti. Sorb dlovü) bcfc^roor

bcn Äönig, (S\)ai\)am 311 berufen, 'öcrgebcnfi. 3)cr Jlönig

!onnte eA nie oet|ei^n, bag '$itt es gemagt, baft feit^erige

':Berfa^ren anaugreifen; in feiner finfteten unb groSenben

9totur l^atte II4 eine Siefe beft fiaffeft erseugt, bie ft^ loeber

burd^ patriotif<i^e Stegungen no^ burd^ SSemunftgtflnbe b&mpfen

lieg. 9}tt fo oie( SDtfl^e l^atte er ba« Spflem perfdnli^er

92q|ierun() oufc^ebaiit unb nun foflte bie Oppofttton ben ^riump^

^ben, eö ju fturjcn unb baa treiben ber ^lebcffcn 5u billigen?

Äeinc Anbetung, [agte ber Äönig nad^brücflid) , bürfe in ber

^iegicrung oorgenommcn loerben, roeld^e nid^t 3JortI) an bor

©pi^e, X^urloro (©. 236) unb bie übrigen *i(?arteigänger beö

§of« in m begreife. „Bo lange noc^ je^n 3)iänner im

jKönigretd^ )U mir flehen, roiS id^ mid^ nid^t in jlned^tfc^aft

begeben." — ^S)iefe ^fobe/ fttgt bei, ^erf<|eint mir

alft bie fd^utbooOfle in ber ganzen 9tegiening (Seotgft III. unb

ifl na^ meinem Urteil fo fd^uIbooD, a(9 irgenb eine ber fianb«

lungen, bie jtarl I. aufft 6d^afott brauten.''

^er 2:ropfen ©tuortblut, ben bie ^Utermutter ©op()ie ibren

5Rad)fömmlingen mitgegeben, erfd^eint in ©eorg III. fräftig

genug, um if)n mit qH ber Störrigfcit unb 5^orniertf)eit, bie

ben 3)iänncrn jener unfeligen ^^amitie eigen finb, auöjuftatten.

93or allem mürbe burc^ bie Unab()ängig!eit3er!lärung eined

ffar: man fagte ild^ »on ber unjtnnigen giftion einer gefeft«

(i^en 92ei7olution, von einem d^ed^Uprojeffe lod unb bekannte

{t4 Kar unb (ur) )um offenen Sbiffianb, jebe j^offnung auf

Serfb^ung oemid^tenb unb auf ein ebb«, großartige» giel

Iftimoeifenb.

seile biefe ffiorte unb SBenbungen, in bie ^omafi S^fferfon

feine 2lu§fü^rungen flcibete, waren freiließ fd^on buftenb^ unb

^unbertmol gebraucht rcoröen; aber fein 55erbienft ift ba§

er fic im rid)tigcn 9Iugenblicf ju einetn ftberjcugenb rebenben

Ganzen oerbanb unb burd^ fie ber gefamten ^enfdf)l)oit iicrftänb:

Ud^ mahlte, roaö in biefen tragen bas amerüanifc^c 'Mit md)

feiner grogen 9Ke^r^eit empfanb. Gine tiefgc^enbc ^irfung

aber ^ bie eOLätun^ ber Unab^ängigteit bei atten SöKem

beft^Ib ^eroorgebrailt, meit au« biefen Sorten ber l^Uge
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(Smft unb bie e{)rltd)e Überzeugung r»on SKännern ^erauÄjuIejen

ijl, bie füllen, ba§ iljtten bie 2tufgabe ju teil würbe, ben ©e^

fd^idfcn it)rcs i>aterlanbeö in ungcl^euren ,^t\kn @eftalt gu geben.

dlaä) Slnrufung ber SKenfc^enred^te in prieftcrlid^em Xon,

itoc^ a&en Slnflagen fdaliegt bie (^rlläning: ,,S)emgemäg geben

oir, bie im oSgemeinen 5ton0te| oerfammetten fMttttx ber

IBereinigten Staaten 9on %mtxiia, unter 9btrufung beft

|5dMlen SBeltenri^terft fOr He Ste4tfd^affen|eit unferer StbMten,

im Stamen nnb luftrag beft guten SoUe« biefer itolonten,

feier(i(j^ unb SffentCi^ bie i^ftrung ah, bag biefe bereinigten

Äolonien freie unb unabt)ängigc (Staaten finb unb von Jiec^tfi

wegen fein follen; baB fie geloft finb oon jcber GJe^oriamäpflid^t

gegen bic britii^e Ärone unb baf; äiuifcben it)nen unb bem

©tnate Wrofebritannicn jeber volitifd^e ^^ufammen^ang notl:

ftänbig aufgehoben ift unb bleiben foH, unb bag fic aU freie

unb unab^gige Staaten DoQe 3)2ad)t {)abcn, 5^rieg in führen,

grieben mad^en, SBünbuiffe ju fdaliegen, danbdt $u treiben

unb atte anberen ßanbtungen unb SHnge porjune^men, nietd^e

unab^&ngigen Staaten mit 9ted^t )u|le§en. Unb mit feßem

Skrtrauen auf bie göttli$e t^orfe^ng oeqifAnben mir ffir bie

8ufred^terl)altung biefer (Srffftning med^felfeitig unfer Seben,

unfer 93erm5gen unb unfcrc geheiligte (Sf^xt " — ©e^r glüdli$

ift oon ^^effcrfon h^er ber 2^on getroffen, von bem man ftd^

namentlid^ bei ber frangöfifdien ^iegiernng am meiften 2i}irfung

ueriprach. ^Danim banbeltc eö fid) ja, bie 8ad)e ber Kolonien

in granfreich gefeHjchaftö; unb hoffähig ^u machen, fic^ bind)

bie Sprache ber frangöfifc^en 'ij^h^lofophie mit aQen ä}2en[chen

|u Derflänbigen^ bie Htte 3BeU ber 92euen na^ bringen unb

|um ^anbeUoerfel^^ einjulaben.

@4on im Slooember 1775 mürbe im itongre^ ein Stntrag

geileilt, ®efanbte na(| gronfreid^ |u fd^idfon. 5Denn bag faulten

aOe: bie ^age eineg 9finbniffeft mit gtanfreid^ unb bie

SrHArung ber Unab^ängigfeit Rängen unsertrennlid^

{Hifamntcn. 2lber nod^ wid; ber .Uongrcfe ror einem fo cmften

£d)iitt äurüd. S)od) nnirbe ein gcljcimcr günferauöfd^ufe —
.^arrifon, granftin, ,V">^)n|on, ^idinfon unb 3ai) — eingefe^t,

befjen aud) chlieglic^e ^^ufgabe es roar, i,mit greunben in @ro$s
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britonnien, 3rlanb unb onbercn fiänbern" ju torrefpoitbieren.

3ii9lei4 »ttcben geheime SonbA gut Sefolbung ber au<)itfens

benben SIgenteit beflimmt (Srfl alft in Smerifo betannt »titbe,

baB (Sngloiib mit beutf^en Sfltflen loegen ttberlaffung von

Gruppen Ser^anbtuitQeit fü^re, lourbe man (tt^ner.

fonnte {a ba« 9!nfu^en frember igilfe nid^t me^r sunt ^onoutf

für bie 5(merifancr i^eftempclt werben.

3u 3lntanß 1776 lüurbe sSilaö !^eanc, ein 3ö9nn9 beä

5)a(efoIIet^iumö, früher Srf)ulmei[tcr, jc^t ^anbelömann, von

bem 9et)cimcn 5hioid)iif^ alö 3li]ent nac^ granfrcic^ tu'fcfiicft, um
mit ber ^iegierung wegen Uberlajlung von 3Batfcn, öcjc^üö,

aJlunition unb Uniformen für 25000 aWann ju unter^anbcfn.

3ur fran3öitf($en ^etjierung foflte er nad^ {einer ^nfiruftion fo

fpred^en: ^9Bir Xmerilaner menben unft in erfler Sinie an

9ranlrei4, meil na^ unferer SReinung bei unferer 9orauftfi<lit«

lid^n S^rennung von Orogbritannien grantreid^ gerabe bie

9Ra(i^t fein mfttbe, beren greunbfd^aft für unft bie ermünfd^tefte

nnb erfprieglid^fte ift."

3[n ^^ariö mar ber Soben aufö befto uorbcieitct. 3lu«

amcrifanifdier unb aiuerifafrcunbtic^er WefeUtd^aft in Gnglonb

rcar ilaxon bc iUMuimardjaiö, ber fid^ fc^on burrf; feine

Dramen in l)ol)c iUcife eiiuiefübrt bntte, alö erflurter ^rcunb

ber amerifanifc^cn 8ac^e jurücfgetel^rt. 6eine Schwärmerei

mirfte anftedenb auf ben Slbet, auf Diplomatie unb Slrmee.

Bunad^ft oerfianbigte er fic^ mit bem 9Kinifter trafen ükr-

genneft Aber bie SZotnenbigteit einer geheimen UnterfUl^ung ber

XmerÜaner. (Sft mar eine gemagte ®a$e fflr S^anfret^, fo

o^e Sorteit ffir ftd^ ba« SRigtrauen (Sngtanb* |u enoedfen.

9ber S^ergenned gab, tro^ bem Xbraten ^urgotö, bem IDrftngen

beft 3(mcri!afd^rottrmerd nad^ unb feftte Seaumard^aiö burd^

JJus^änbigung uon ^roei 3)MIIioncn Siorcfi in ben 8tüub, fc^ou

im Sommer 1776 bao ^anbels{)au§ SRobrigo ^ortale^ unb (Sie.

ju grünben, baö fofort bie Unterftü^unc^ ber 5Imerifaner auf

9cJ)eimen SBegen in betrieb nal)m. -üJZaffen oon i?lrmeebebürf=

niffen mürben nac^ ^aore unb SRanted gefd^afft unb ju ©nbe 1776

ftad^en bie Sd^iffe ber geheimen girma in See unb festen i()re fofl«

bare £abung im Sträfling 1777 auf ben ameritanifd^ @tranb.
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S)ad ^eitaitiv ber Sluffläning toar überfätttgt von bem

ewigen (Einerlei bed 2:(inbelnö mit ben ^ciffen vm fßblUx*

gifte! buT4 2:u0enb itnb freie Ibrbeit^ vom S^rbtmp) ber greis

(Kit beft SßoQenA unb j^onbelnft Aber bie ^gebra^ten B^caiUn.

3e^t, burd^ bie Unabl^ängigfeitierfC&rung, toar bie 6ebnfud^t

beft 3^o(ter0^ ber ©ebonfe oflfer 50enfer, gleifd^ imb9Cut ge«

roorben, je^t ftanb ber ^raum greifbar oor Slugcn. 2)as ibcalc

unb boc^ mafeüoUc ^at^oö, mit bem 3Imerifa rebcte, füljrtc

ber neuen grei^eit in ganj ©uropa euttjufia[iiid;c 'jlNercl)rcr 3U.

Sn feinem ^anbc ber ^il^elt mljm man bie (Srflänmg ber

ameritanifdjen Unabtjängigfeit mit fo aufrichtiger SelbftIofi(^feit^

mit fo unoer^altener ^etounberung auf aU in S)eutf erlaub.

Älopftocf begrüjgte in i^r bie Dämmerung eine« neuen ^Tai^eä,

ber £id$it fflr aSe Stationen bringen roflrbe, unb fierber lebte

ber {^Öffnung, ba|/ba bie jtünft unb bie l^eiligfien ®ebanfen

beft 9Rettf(|engef$(e4tft nur in einer Slepubtif gebei^en^tdnnten,

Xmerifa ba^u. berufen fei, eine lieiie 3^oi(ifation in jc^affen;

Äont, SeiTing, Ooct^e, ©dritter nnirben ju oufrid^titjen greunben

beö jungen amerifanii'd;en SSolfeö. ^ier in ^eutfc^lanb mar

aUcö reiner ©nt^u) iaömuö, louterc greube an bicfem

herrlid)en 3^^^^^ 9)ieni(^cnfümilic, ber fo aufredet fein ^aupt

exljoh, uuUirenb in gi^anfreid^ junäc^ft bie 5^egierbe nad^ 9tachc

eft roar^ maö bie Sijinpat^icn luecfte neben bem ^i^erlangen,

burd^ neue 'Belebung beft ^anbelft bie alte (ärobmac^tfiellung

wieber aufzurichten.

't^a^aiid^ (^pfinbungen wie bei ber b<^b^en ©efeUfcitaft

SrttQfret^ft' regten fi4 in Sriebri^ bem ©rofien. ®egen

^be beft 6iebenmrtgen Itriegft, aU SBifltam ißitt oom Steuer«

ruber entfernt morben war, ^atte er aOe S^fldfe ber engHf<(en

$o(ttif erfahren mäffen, fd^ndbe war er im ®ti4 getaffen

roorbcn. griebrid)ö (irbitterung gegen (5nglanb unb bie )iin\i,

\])m möglid)ft su fd)aben, luaditc iljn fofort jum greunb ber

2lmerifaner. 3ioc^ ein anbereo tum baju. 3)lit bem gricben

mar im ilönig üon ^^'rcufeen ber ^-clbberr burc^ ben forgjamen

^oUßmirt abgel()ft morben. ^anbmirtjc^aft, Snbuftrie, Raubet

foQfen gehoben unb burd^ fie atte itriegftwunben gelieilt merben.

Xm ©rogen 0)ean, am Storbmeer, baA nad^ Smerifa binftber*
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hlUtt, befag baft batnalige $reu§en eine !Ietne (Sd^oQe ^anbeft,

Oftfrieftlanb mit ber alten @eeflabt iSmben. ^ j^anbel bilbete

einen befonberen (Begenflanb ber gfttfotoe beft AftnigA, ber

bur4 fte einen, »enn aud^ befd^eibenen, 8nteU am 93eltt»erfe^

für $reugen fidlem trad^tete. 9{ament(idft ber Slbfa^ fd^le^

ftfd^er SeintDanb foOte erioeitert unb wo^lfeilei: Xahat aud

Slmerifa belogen rocrben.

3m 1751 erf^icn ber SlönxQ felbft in ber 3JJittc feiner

Oftfriefen unb erflärte ©mben ,^um ^rei^afen. Xer unbefd^reib=

ticbe :v^ubel ber @tabt tarn ^um äluftbrud burd^ ben @prud^

auf bem @^renbogen: „0 Koning, groot van Macht, Van
Goedheit, van Verstand, Meer Vader in one Hart, As Koning

an ons Land/ SHe neuge grfinbete OfHnbifd^e ftomiuinie

mad^te non M reben; eben fo^rten i^re erflen 6d^ffe mit

rei<{ien Sabungen in ben (Smbener fiafen surfldE. SIBo aber feine

Ärtcflftflotte Aber bte ©anbelö]d)iffe rood^t, ba werben jte bei

jebem "l^ölferftreit com 9Weere roeggefegt; fo war es aud; bem

aufblüljenben ^anbel uon CSmben ergangen. Seftt ober bot ber

5lönig felbft unb fein ^anbelöminifter, ®raf ©d^utenburcj, alles

auf, um einen 2^eil com .^anbel 3Imfterbamö nad^ (Smben

^erüberjujie^en unb btefen ^afen ju einem äBeUmar!t 3U er«

(eben. 9i6l^er waren bte preugifd^en 9(rtilel, £eintoanb unb

iföfenmaren. Aber (^gianb nad^ Smerifa gegangen; ie^t nad^

ber Softreiftung ber Itolonien fd^ien ber rid|tige 3^tpunlt ge«

lommen, um einen birelten (^ort non (Smben nad^ Smerifa

anjiuba^nen.

^er Qmcr!fonifd)e iHgent ©i(a& 35eane jeigte jtd^ fdjim im

Sommer 1770 in ^|>ariö tätig, ©ier war ber preufeifd^e öanbcl

oertreten burc^ ben Stgenten 3}lonttein»;, einen ber fran^bfifd^en

Äolonie angeprii^en 5^erliner. 3ln ibn luanbte fic^ ©itaö

^canc mit ber 2lnfrage, ob er für bie ^bereinigten Staaten

äBaffen nnb 3Jiunition au& "^Nreufeen bejie^en fiJnne. Unb

9Ronttefiu9 melbete fofort bie äinträge Stmerifad an feinen ^nig
unb fd^Ittg einen amerifanifd^spreulifd^en fianbelflnertrag oor.

fßm 9. Xuguft 1776 barauf ber ftitaiig an Sd^nUnburg:

„Sßaü ben ^nbe( mit Stmerfita anlangt, fo ifi babei ein bii<

dl^en oiet }u (asarbieren, benn menn bie Sd^iffe genommen
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roerben, fo ift baß ein großer Schaben. SBcnn aber 3J?onttcilu9

oirginift^e Xabafßbtättcr jum 33e^uf meiner ^abafsabminiftras

tion auf eine fe()r uortoilbafte SBeife unb ban fold^e nid^t fo

teuer wie bid^er fielen fomnien, von ba^ec oecfc^affen tPiQ^

fo tfl beö^alb efier ettoaö machen/'

5Die auf biefen IBefd^etb ftd^ grflnbenben äSer^anbtungen er»

gaben eine WtMm^ t»on 6Uaft S)eane, ba| in Xmetifa tto^

beft itriegft bie 2:abofpflatt)ttn0en loeiter betrieben, ba| SBaffen

unb 9Runition an 3<4^n04|iatt angenommen merben, bog aber

wegen bet englii'djen ^trieggfci^iffe unb itapet baft 9Hfi!o fe^r

bebeutenb fei. 9(n ben im jilongre^ g3^i(abe(p(ia für ben

*i>erfe()r mit fremben ^J^äd^ten niebcrgcfc^ten 2lu6f(^u§ aber

fd^reibt Silaö Teane am 1. Cftober 1776: ,,i8crgeilen Sie ja

^reuf^en nict)t; es ift üon ber größten SBic^tigfeit, bafe jemanb

angeftellt wirb, ber mit bem Äönig untertjanbelt. ^^reußen,

fletö barauf bebad^t, feine eigenen ^ntcreffen förbern, bebarf

nur ^lufttunft übet einige ^atfad^en, toelci^e ben fid^ taglid^

^benben amerifonifc^en ^nbe( betreffen, um und au begOnfit*

gen/ 5Demsufo(ge fanbte 6i(a« 5Deane feinen @efoetftr, einen

iungen SRarpIänber, 9{amenft tSami^^aid, nod^ ^Berlin, um mit

64ulenbitrg ft$ inft ^enel^men su fe|en.

@4on nrar aber Me engtifd^e @efanbtf(^aft auf bie f^er«

binbungöfäbcn ^roifd^en Berlin unb ^t?ariö aufmerffam gerooröen

unb bcrid^tete md) Sonbon am M. ^ejcmber 177G: „3^or uns

gcfäbr brei SBoc^en iji ^ier von ^'ariö über .Hamburg ein junger

*il^ann von fohr feinem ^(uf^ern, namenö (Sarmid)acl angefom^

men, ber allem l>ermutcn nad; ein ©mipr ber SJebettcn ift.

äBö^renb ber ac^t ober Xage feineft bt^ftgen 9(ufent^attA

batte er b^ufige ^efpred^ungen mit bem preugifd^en 9Rinifter,

bem er, wie h f^eint, SBorf^täge iur Snfnfl|»fung von j^anbeU«

nerbinbungen mit ben auffifinbifd^ $rooii^ ma^te. SKdg«

H^ermeife mag er aucb oorgefd^Iagen ^aUn, einige |»reu6if<be

Offtsierc na4 9imerifa ^u fd^idfen, um burd^ fie bie SiebeOen«

armee eineyerjieren ju loffen."

9?cben itjrcm :gaiB Ijatten bie englifc^en 3)iiniftcr auft ber

od)ulc 33uteö eine beimlicbe 3Ingft uor <ilönig griebrid^Ä gciftiger

Überlegenheit unb oericbmi^ter Diplomatie. Stetd erfü&te fie
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i^r böfefi @cn)iffen mit gurd^t cor ^rcufeenä 3iad^e; nomentlid^

beforgten fic, prcugifd^e Se^rmeiftcr roerben bie amcrifanifd^e

2Inncc in bie Sd^iife nebmcn unb ii)x eine Äriegöfertigfeit bei^

bringen, loelc^e ben 6ieg oerbürge über bie jc^roerfädigen eng«

liMen 2:ruppen. ©in fold^ preugifd^cr Se^rmeifter fam freis

U4 im Sauf ber Sa^e in« amenfatiif^e Säger, @teuben, aber

nebet oom gtogen StM^ no4 von beffen 9Rinifier gefenbet^

fonbem von bem tmennflbti^en %ttmh bev omerifanifd^en

6a4e in ^ari«^ von Seaumaniiaift, entbeA unb oom fronsölls

fdjicn aJliniflcr gefd^itft.

^er 3Igcnt 6ilaö Xeanc war inbeffen auf bem roid^tigen

Soften ^^^ariö burd^ granfün unb 2Irt^ur See oerflärft roorben.

©icfc für ©uropa von ber 9iepublif ernannten offiziellen Rom-

miffare liefen fi4 in einem Schreiben an ben preuBijc^en 3)iinifter

©d^ulenbutg com 14. gebruar 1777 fo oerne^men: „2Bir

ne|men un« bie geeist, iSsi^IIen} einliegenb bie Unab»

iftngiofeÜAernfitung ber bereinigten ®tooten nebfl ben Ron*

^berationftttrtifeln su fl^eid^en unb @ie )u bitten, biefelben

Bt. 9{aieftöt bem Stönig oon ^reugen fobalb a(ft möglid^ oox*

julegen. ©eben Sic iW äwöleid^ bic ^erfid^erung, bag bie

^bereinigten Staaten uon bem 2Bunid)e befeelt flnb, feine

greunbfd)aft 5u tjeununcn unb ^miid^en beiben Jiiänbern einen

gegenfeitig roobttätigen 'Iserfefir ^u begrünbcn. 2öir finb, roenn

©c. aWajeftät es roünfc^t, gern bereit, bie ^age unfcrcc .»öanbetö

unb bie barauft fftr @ie l^eroorge^enben S3orteile aufteinonber-

{Uferen/^ ber Smif^enieit ^aben mir bie (&fyct, @m. i^tten} )u

Derft^em, ba6 bie Beriete non <Srfo(gen, meCd^e bie britif^en

Struppen Aber bie unferigen gewonnen l^aben foOfen, teiU be»

beutenb übertrieben, teifo ganj unbegrftnbet fmb, nament(i<b

aber biejenigen, roetd^e von einer 5(usg(eid^ung reben. ^ie

jüngi^en tjon 2tmerifa cr{)altenen 'ik'ric^te )c^lie|en felbft bie

SJibglidjfeit eineö fotogen ©rciivnijcG auö."

2)er Äönig, ber feine (Erfolge roejenthrf) bem Umftanb üer=

banfte, bag er fietft feine Slnftrengungen in& richtige ^er()äUnid

)u feinen jlräften $u feften mu^te, nermieb ed noc^, amerifanifd^e

®ef4<iftAtrfiger offt}ieS empfangen unb ein fionbelftabtommen
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einälileiten, um n\6)t bcn 3orn ber englifd^en %lotit über feine

unbefd^üfetcn Äüftcn unb 5^af)rjeune (leraufjubefd^roören. 3n
bicfcm Sinn fc^rieb er an (Sdjulenbiirg : „^ä) fü^le fo gut

lüie Sie alle bie ^inberni^c, bie fic^ einem bireften ^anbel

mit ben englifd^en Sefifeungen in ^merifa, nanientlid^ ju je^iger

@tunbe, in ben 3Beg fteEen. id^ o^ne ^krine bin unb

weber eine Slotte niNi^ beioaffnete @4iffe |u i^rem @4u|e §abe,

fo mfllten voix biefen j^anbel tmtec einer fremben gCagge

ffll^n. XU foI<(e ^tten wir nur bie toQtobif^e^ »el^e

flbrigenft von ^knb ie|t ebenfmoenig refpeftiert wirb »ie

bie anberen. 3nbeffen mSd^te id^ tro^ biefen ^noögungen bie

Kolonien biird^ eine unbebingte 5lblcl)nung ber SSorfd^Iägc i()rer

^arifer 33eooümäc^tic^ten rccber beleibigen noc^ »erleiden.

fd^eint mir besl^alb am gecignetften, ba§ ©ie uerfucben, bie-

jclben in ber mir günftii^en (Stimmung ju erhalten. $ßon biefem

0)efid^t6pun(t aufi fönnen Sie biefelben folgenbeö miffen lafjeu:

@o gern ic^ aud^ biefe ^anbetsbegie^ungen anfnfipfen möchte,

fo erlauben mir bie oben ani^efü^rten $inberniffe bod^ nic^t,

ben älmerifanem SBaren in meinen eigenen @il^ffen ju fenben

unb fetbfi, menn mi<$ einer fremben gfogge bebiente, fo

liefe biefe bod^ fketft vor bem englif4en Seobad^tungAgef^maber

©efo^r.''

,/^(uf biefe SBeife fönnen Me genonnten 5totonien ftd^ nid^t

beleibigt füljlen, unb mir werben immer im ftonbe fein, mit

if)ncn in Unterljanbhuig ju treten, fobalb einmal bie Äonjunf:

turen günftiger roerben. ^ann fönnen unferc fd)lefiid^e Seins

roanb, unfere i:ud^e unb fonftigen Ü)Janutaftiiren bort einen

neuen ^JÖiartt finben. X)a ber ^anfier (Bt^üfe oon einem folc^en

^anbel me^r uerfte^t aU id^ unb Sie, fo werben @ie mo^t«

tun, feine ^Infid^ten barüber au ^5ren. — ällled, «HU id^ 3^nen

empfef^U, ifi oCfo, in 3(re Xntmort an bie Xgenlen ni^tt ein*

flieflen |u (äffen, vM ifire Auftraggeber oerleten ober beleibigen

fönnte.^

IDie 9meriläner gingen ie^t fd^on einen Schritt weiter: fte

baten ben StMq, bie Vermietung beutfd^er Gruppen an (Sng«

lanb für bie ^ufunft gu nerbieten, unb geigten bie ©encigtl^eit,

einen (iiejanbtea nac^ Berlin ju jd^iden. So fd^ien bie Stunbe

Digitized by



«et S^cbrii^ Um Oteofteit 395

immer naiver su rfiden, 100 in ©emeinf^aft mit Statifeeid^ bie

junge Stepublif i»on ^|toeu|eit auf 9(nevfenmmg rennen butfte.

Wx miffeti von grkbri^ bem ®to6en, ba6 er eine gut

oenoaftete SRonor^ie fftr bie ooDenbetfU. Staatftform (ie(t.

JSbex/' tagte er weiter^ ..^önigrei^e finb bet Skiune eineft

etnjetncn 9Kcnf$en unterworfen, beffcn 9lad^foIfler feinen ge«

nieinfamen G^orafter ()aben. Sluf einen nid)tsnutjigen gürften

folgt ein el^rgeijiger, bann ein grömnUer, bann ein @olbat,

ein @e(ef)rter, bann oiellci^t ein Sd^TOclger, unb ber ©eift ber

Station, \>ux^ bie 83erfd^iebent)cit ber 3^^^^ üerroirrt unb abs

gelenft, nimmt feinen feften &)axatUx an. ditpMiUn bagegen

erfaUen beffev bie IBeflimmung i^rer (Sinrid^tung unb galten

beffcr auft; benn gute 5t5nige fletben, aber meife i9efe|e bleiben/'

60 ifi wo(( S^ebrid^ von ^heugen bet eii^e SRonard^,

ber fo aufgeflftrt unb geregt bo^te, bat bie junge ^lepublif,

wd^e je^t in ISmertfa entfianben mar, in feinem ®eifie ouf

feinerlei 3.^ornrtei( [tiefe, ^iefclbe Sorte engtifd^er SWiniftcr,

roeirfie bcn A^önig fo tief oerlc^t ^atte, ganj biefelbe «Sorte

\)aiU ben Streit mit ben Kolonien f)eranfbefd^raoren unb trat

je^t ols bitterfter S^inb ben ^merifanern entgegen. Unb

barin ift baö oerfnfipfenbe 9^nb 5U fud^en jmifd^en bem atten

ilönig unb ber jungen 9iepublif. — ,,^anfreid^ meig fel^r

mobi/" öu^erte griebrid^, ^bafi ed burd^ft nid^tft oim mir ju

fordeten M bei einem itriege mit (Sngianb. SReine (Slei«^«

gftltigfeit gegen le^tere SRad^t forni niemanb flberrafdien. (Sine

gebrühte Äo^e fürd)tet foft SBaffer." — ,,9Kemato in net*

gangener 3fit ift bie Sage ©ngfanbö fo frttifd^ getoefen. ^ie

9iation felbft fd^eint mir entartet fein. Ginft fo ftolj unb

fo eiferfüd)tiß auf i^re grei^eit, übcrläBt fte ba§ Staatfifdiiff

ber Saune eines iDliniftcriumö, roeldico olinc 3)Jänner oon 'Ha-

(ent ift. @ine Stuöfö^nung märe bie »eijefte $oUtif für (Sng«

lanb unb n»eii eft bie meifefie mare, mirb fle nid^t angenommen

merben."

^(Engianb will baft Opfer oon 36 äRiSionen Aronen ffir

einen ^tlh^uQ bringen. SBo^ion, feine 9{egierung fonn 36 WU
(ionen leichter finben, al« id( einen einzigen Bulben. SIber bie

größten Summen merben nid^t genügen, i^r bie SRatrofen unb
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?Refruten oerft^affen, beren fie bebarf; ber ©türm, n)old)er

jtüiic^en ben ^öfcn oon (^nglanb unb granfrcid^ im (5ntftel)en

ijl, wirb loabrcd^en unb jroar nid^t fpöter olft näd^fleft grü^ja^r.

Unb ein Süd auf bie Sage ^i%t, ba|, loenn @nglanb fort«

f&^vt, biefetben Generale }u oenoenben, vier gelbittge fd^ioetU^

^inret^n netben^ bie jtolonien )u untenDevfen. 9tte guten

Seutteiter fHmmen aber mit mit ftberein, bafi^ nenn bie RoU*

nien einig bleiben, baft SRutterlanb niemals im ftanbe fein

wirb, ftc ju nntermerfen
*

2Bäl)rcnb ber grofie Äbnig Aranfreid^ anfeuerte, einen

©(j^lag gegen Gnglanb ju ©uuften ber '-yerciniinten Staaten gu

führen, lua^renb er immer roieber burd^ ©ridiiueruntj beö ^^ranf^

portfi beutfdjer ©ölbner feine (Si}mpatt)ien für bie 2lmerifaner

an ben Xag legte, futjr er bod[) fort, in iücrlin felbft auger-

orbentUc^ oorftd^tig mit ben amerifanifd^eu Agenten su üer^

teuren, ©egen ben Sufent^alt ^rt^ur See« in Sertin t)atte

er nid^tA, norauftgefe|t^ bajs er feinen etgentCid^en (S^aratter aU
SCgent ber Xmerifaner nid^t ent^fiOe unb infognito fomme.

Sd^utenburg feinerfeitft nal^m Xrt^r Seeft 9Rittei(ungen

entgegen. 50er ^gent führte befonberft auft: ein ®eme(r, baA

in SBerKn 22 granfcn fofte, roerbe in Slmerifa mit 50 gronfen

be^alilt. ^afüv fonno man bort 200 ^funb 2'abaf faufen, bic

in (S'uropa 200 granfen einbringen. 3" einem rcirflic^en 5(6=

fommcn fonntc fic^ @d)uienburg immer nod^ nic^t entfc^liefjen,

unb ber 5^önig lieg i^ii bcnn aud^ roiffen: „äßir müffen mit

bem ^ianne — mit 2ltt^ur See — in bemfelben ^one fort»

fa^en unb i(m fagen, bag tro^ meiner Sortiebe für feine

Auftraggeber er felbß unb biefe red^t gut faxten mflffen, ba§

id^^ um ite |u begflnfHgen, mvi nic^t mit (Snglanb fibemerfen

fann.*'

3nbeffen fu^r griebrid^ fort, ben SfoterÜanem (3(fld^ su

»finfd^en, oerfpottete bie engtifd^e SCrmee unb il^ Generale

unb befannte fid^ jur geiftigen SunbeSgenoffenfdJaft mit ben

jlmerifanern, an beren enblidjcm Örfolg er nie jioeifelte. ®r

Derfprac^, nid^t ber Ic^te ju fein, ber bie Unab^angigfcit ber

Sereinii^teu (Staaten anerfenncn unb in einen ^anbelörcrtrag

mit it^nen eintreten tuerbe. %n bie amentaniic^en Qiefanbten in
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^JSarid ließ er feinen 3)Jinifter S(^ulenburg [(^reiben: „^er

St'dnxQ TDünfd^t, bag ^l)xt 9roi3^erjigen Slnftrengungen mit ooHs

jlönbigem (Erfolg getrönt »ecben. @r toirb nid^t sögern, 3^ce

Unab^&n0igfeU an}uerfennett, fobaü) Sranfrtid^/ loel^ieft an

beut SSerlaufe biefeft @treUefl unmittelbam beteiligt ift, baft

9eif)ne( l^ieju gegeben |aben mitb." —
SBtd man baft, wa« bitrd^ bie Gtfr&rting ber Itnab^ngigs

feit gefd^e^en xoax, eine Sleuolutiou nennen, fo wax biefc

von ber 2lrt, ba^ beim amerifaniid^en 5l^olf feincö ber uiefcnti

lid)en inneren Ser^ä(tni)lc uerriicft, bie Kontinuität bco ^Hecfitfi;

leben« in feinem ^Uinfte unterbrod)en, ber 3"fto"^ ^^er«

fönen unb beft (^gentumö nid^t länger ueränbert iDurbe, alö ed

eben ber gegenwörtige i^rieg^juftanb notrcenbig mad^te. „^ai

Soß bemerite eft laum, bag fU^ in fetner potttifc^n RSerfaffung

ein Untf^nmng ooDsagen ^tte.^ gab ba leine S^^rannei,

lein grembiod^ absufd^fitteln, feinerlei 3^)0^0 Spraye ober

religiöfem ®(auben ; man lehrte ru^ig in bie ^uftänbe vor bem

^abre 1764 jurüdE, am benen man cigentlid^ nie Ijerauöc^eriffen

luoiben war. Qa, aüerbingö, ba roar in ben Scd^jigcrjatjren

ber 3Sen'uc^ ßnglanbö mit ber ©tempelfteuer gefommen; aber

btc Südie fiel, ebe fie ledit in SSirffamfeit trat. ^I^ann

fonnte man freilid^ l^erauöfül)len, bag bie engUfd^e Stegierung

bamit umging, neben bem 9Rerfantilftirtem mit Sßonopol unb

ttnterbräilimg oon ©emerbe unb ^nbel nodj^ Steuern, wenn

Quäf minimale, auferlegen unb snmr auft eigener 9Ra(]^toolKs

lommen^eit. 9ett fam ber Sopfott oon engßfd^en SBaren unb

Beamten; 93o(Aloerfamm(ungen, ^regfiimmen, enblofeö ^in«

unb Scrjerren; cnblid^ S^ang oon fetten befl 3Rutterlonbe«,

5ßerurteilunci ber „9iebeUcn" unb (5ntfd)luB, mit aücn SWitteln

if)re 'Jiiebcruicrfnni^ erjroingen. Xa^u bie giftion auf feiten

ber 5lmerifaner unb baö unfinnige S)oppeljpicl einer foiienannten

gefe^lid^en ^ieDolution, bei ber man ben jtönig oon (^nglanb

bcfämpft unb i^n bod^ nod^ oere^rt.

S^aft alfo mar gefd^e^: 3n)eif el unb S)rud unb läfiige

(Bemiffenft fragen mit einem SRaimeggenommen; o^ne

atte 9{ebengeban(en flellten ftd^ bie SImeritaner ber SBelt nor

unb ernftrten, bag {te nid^t« me^r gemein l^aben mit ben (^g«
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(änbern, ba§ bie Untertanen beft 5tdnigft Don (Srofibritannien

in Slmcrifa grcmbe feien.

Taö mar eö, raafi bie fierjen leicht aufotmen machte, tvaft

feftlid^c Stimmung jc^uf Don Stabt ju Stabt, üon 2)orf ju

3)orf bis in bcn entfenUeften ^interroalb. S)ie 3^^^^"

Königtums lourben überall entfernt unb unter bem (Beläute

ber ©lorfen uerbrannt. 3n SWcro 3)orf n^arf ein öolÄ^iaufc bie

Steiterftotue (Skorgft Iii nieber unb in ©ammno^ nmvbe eine

$ro)effion oetanflaitet, um bot jtönigtum fftv ale 3^1^
®rob |u legen. ~ Xuft feinem Sager bei Stern Dovf fdftcieb

Saf^ington am 10. ^uli an ^ol^n gancod, ben IBorfiftenben

beft Stongreffed: ,,^)em Sefe^le beft Jtmigreffed gemSg ^be i^

bie ©rfläning ber unter meiner unmittelbaren Seitung ftel^enben

3trmee uerfünbet. ^d) ^abe bas ^Jergnügen, gu beridjiten, bag

biefe a)?afercgel fid^ ber ^er^tid^en äwftimmung ber Offijiere unb

ber 3)iannfd)nften erfreute."

5ieben ber (ärflärung ber Unabijängigfeit unb burd^ fie roar

)Ug(eici^ mit S^otroenbigfeit eine ^rt von S^ationatregierung,

oon 3^ntralgen)a[t entftanben, aSerbingd eine fe^r unooOs

(ommene, eine WA von 9tegienmg, wie ße eben ^oorgel^en

fonnte auft ben beMtftnften (dnfUtuietenben Sefugniffen, »et^e

ieber Staat feinen ^Deputierten beim Itongreg erteilte. 9ift su

ben äugerflen ltonfequen5en fa^ ftd^ ber @rmtbfa( burc^gefü^rt,

ba§ bie n»irtfd^afttid^e, geiflige unb politifd^e Setbftbeftimmung

bcö einzelnen bie SJlüte unb grei^eit beö ©anjen bebinge. ®er

<5taatöfunft fommenber ^aljrc unb ber 2^ätig!eit aufrichtiger

Patrioten blieb eö uorbe^alten, einen fräftigen nationalen SBitten

Don augenblidlic^er ^urcbfc^lagäfraft ju fc^affen unb bo4 i^nen

@ninbfa^ ber Selbfibeftimmung 5U fd^onen.

Unb bad aUeft oodjog fid^ in bem neuen ©emeinroefen ber

bereinigten Staaten, loä^renb brausen unb an ben (Sren^en

Ü4 bie Sage fo ernfi a(A nur bentbar gefiaitete. S)er S)onner

von gört Sloultrie (6. 374. 375) fUigerte frei(i<i baA natio<

nale Senufitfein unb ben Subel ni^t menig. 9ber bie eng»

lifd^e Streitmad^t, meiere bort mit unoergteiciftlid^em Dtut ab*

gef<i^mettert war, batte fid^ ber Stabt ^ieroport an ber Äüfie

DOM ^l)obe 36(anD bemächtigt unb l)'m eingeniftet. ber
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93ai üon 9Zcro 'l)oxt erfd^iencn engUfd^c Äncgöfd^iffe ;
ja am

12. SUiguft Ijatten jiüei gregattcn, o^ne roefcntli^ ©droben

nehmen, bie amerifanifc^en 'Batterien paffiect imb loaren eine

©trecfc bcn §ubfonflu6 hinaufgefahren.

%u\ @tabt unb Staat 9?en) ^orf f d^ieti eft vot aUem
abgefel^en |u fein. SBä^venb ber Jansen 6oiniitet)eit

1776 vareit engUfd^e Ttupptn in Steten 3ft(anb, atfo in

nfi^flec 9tft^ ber 6tabt 9le» ^ocf, de(anbet »otben; in i^m
Sager traf am 12. Slugufi ber fommanbiecenbe ®enera( ber

englifd^en Slrmce, SBilliam §oroc, ein unb erroartete nur nodj

bic ^^ranfportfc^iffc, bie, einer ganjen SBolfe oergleid^bar, über«

^eer ba^erfu^ren mit ben gemieteten beutjd^en ©olbfnechten.

S)ann wollte er losfc^tagen.

©0 fal) auf ber Secfeitc oon dkm '))oxt auö. Um iiid^tft

meniger bebro^Uch (^uf ber langen S3innenlanbgrenje, meiere

biefen Staat gegen 9?orben umfftitmt, gegen 5^anaba ^n, am
(S^mptainfee bei Xliconberoga, am oberen ^ubfon unb am

^ort an ber langgefiredten ®ren}e beA @toateft 9lem Dorf

fkanben Garleton unb Sourgopne mit engtifd^en Gruppen,

9KebefeC mit feinen ©rounfthroeigern, ber Dberjl ®ur) So^nfon

mit feinen ^orrijägern unb 3nbianern unb enblid) ber ^Dio^arofs

Häuptling ^oi^pS) öraut, mit feinem Qnbianernamen Xi)ar)en''

banegea ge^eiBen ^ie einen trieb ber 6l)rgeij an, roeitere

@rfofge über bie „3iebellen" jit erted)ten; bie anberen aber,

&ur) So^nfon unb 3ofeph 33rant, Ied)3ten nac^ bem Jölute ber

i^nen oerhagten ^oloniften, i^rer äßeiber unb AUnber.

biefem ^^ia^t 1776 toar ber Snbianer Sofeph 3rant

in Sonbon gemefen unb l^te eine ttntenebung mit bem

6taa(ftfe!retär fflr bie Itolonien, Sorb (Bermain, ge^bt $Der

Solbtutmo^a»! auft bem SBolfßamm mar eine au(erorbentK4

mid^tige $erfön(id^!eit, benn feinem Ginflug unterflanben bie

fogenonnten „©ed^* Stationen" unb Derwanbte ©tämme: bie

SKoharofft fetbft, bie Ottaroaä, (Shippeniaijö, SB^anbots, ^i)aw^

neeS, ©enecas, 3)elaiüareö unb ^^otoiuatamieö. 5Der feiner

3)?ad^t beraubte 3i?i(be fpracf) benn aucf) 5u Sorb (^ermain, aU
er oon biejem empfangen würbe: ^^ruber^ loir hoffen biefe
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böfen Äinbcr, bie 93croo]^ner von Sficucngtanb , gejüd^tigt

fe^cn. 3nbiancr fmb ftctft bereit, bem SCäni^ beijufte^en."

Unb ber enölijc^c ©taatsfcfrctär antwortete: ,,ga^rt fort, Slm

t^ängüd^teit an bcn R'öniQ aeigen, unb iS^x Unat ber ®unfl

ex. m\tm fi*er fein."

Aönig ©eorg unb dkrmain festen il^re gonje Hoffnung auf

bie wilben Arieger. (Sknerol dacktm, ber Ooupemeur 9on

jtanaba, Iftatte i^re Sbigfd^reitungen ge^mt, inbem er

fte unter bie ftontroSe feiner eigenen ^(enten gefieüt. Garte*

tonft Sebenten erregten Slnftog unb o0e feine milben Sorftd^tft«

maßregeln würben befeitigt. „3ebe« TOtcI/' fo meinten ber

Mm(\ unb lucnigftcnfi ein ^eil feiner 'JJJinifter, „jebeö IDJittel,

baö hmä) bie SSorfe^ung in bie ^änbc ®r. ^J^ajeftät gelegt ift,

inu§ 5ur Slnroenbung fommen, um bie ^icbellcn ju bejroingen."

ä^on ber 3")ommenfunft mit bem englifc^en SÖJinifter fc^rte

benn auci^ 3ofep?) 33rant in feine SBälber aurürf, um feine blut*

gierigen £anböleute aufauftaci^n unb fte unter i^re eigenen

Sai^rct SU fteHen^ loeld^ geneigt nmren, il^ren (Ssieffen freien

£auf )u (ajfen unb i(re 3flge bo^in leiteten, lool^ e§ fle ge>

(flflete. (Sa wirb tc^lt, menf^li^ geflnnte beutf^e unb eng«

lifd^e Offtgiere feien entfe^t gemefen, aU fte biefe Vorbereitungen

SU silgedofer unb nu^Iofer ©raufamfett fa^en, unb l^ätten auA

ber 23ei^ilfe berartiger SSerbünbetcr niditö @ute« prop^ejeit.

^a« olfo waren bie einleitenben «Schritte für einen Äampf

im Staate S^ero 5)orf unb jiuar an ber SJ'Jünbung wie an ber

Duelle beö .^ubfon, an ber Hüfte wie an ber fanabifc^en (^renje.

53iöljer war ber Krieg auf unter fern gelegenen Äricgfts

fd^aupläftcn geführt worben; je^t l^atte er ben großen mitts

(eren jtriegAfd^aupU^ aufgefud^t. Sitte bie jlräfte, fo

weit aerfireut, (onnten bieder nie )ufammen atbeiten, fl^ Jiie

bie tfirCU reiben, gegenfeitig fi^ füllen unb f5rbem. ^Dem

foitte abgeholfen werben: aOe Staffen be« XngriffA am £ubfon

fonaentriert^ bie einen vtm ber Itfifte ^er na4 9torben unb

nielleic^t nad^ SBeften fto^enb, bic anberen oou Äanoba ^cr

uad; bem 3üben geiid^tet.
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